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Beitrage zur Flora von Papiiasien. 11.

Botanische Ergebnisse der mit Hilfe der Hermann und Elise geb.

Heckmann -Wentzel - Stiftung ausgefiihrten Forschungen in Papuasien,

verbunden mit der Bearbeitung anderer Sammlungen aus diesem Gebiet.

Herausgegeben mit Unterstiitzung der Stiftung

von

Dr. C. Lauterbach,

unter Mitwirkung von Dr. Schlechter und anderen Botanikern

Serie II.

10. Neue Selaginella-Arten Papuasiens

nebst allgemeinen BemerkuDgen iiber das Vorkommen der

Selaginellen in Papuasien.

Von

G. Hieronymus

A. Allgemeine Bemerkungen fiber das Vorkommen der Selaginellen

in Papuasien.
i

Von G. IIlEROXYMUS.

Papuasien ist zwar in bezug auf das Vorkommen von Selaginellen

noch lange nicht genug erforscht und es ist anzunehmeUj daB besonders

noch viele kleinere Arten in Zukunft dort aufgefunden werden, aber es

laBt sich schon jetzt schlieBen, daB es an Zahl den Sundainseln und Mo-

lukken kaum nachstehen wird, vielleicht nuch den Philippinen wird gleich-

gestellt werden kOnnen. Im ganzen sind bisher, wenn die weiter untcn

imd in K. Rechixger, Botanische und Zoologischc Ergebnisse einer wissen-

schafUichen Forschungsreise nach den Samoa-Insein, dem Neu-Guinea-

Archipel und den Salomonsinseln, neuerdings von mir beschriebenen neuen

Arten Papuasiens hinzugerechnet werden, 43 aus diesem Gebiet bekannt.

Zu diesen kommen noch einige vorlaufig wegen mangelhaften Materials

zuruckgestelltej so daB gut ein halbes llundert Selaginellen-Arten aus

Papuasien nach Europa gelangt sein durfte.

Die Arten gehOren samtlich hydrophilen Gruppen der Untergattung

Botanische Jalirbucher. L, Bd. 1



2 C. Laiiterbach, BeitrcLge zur Flora von Papuasien. II.

cr
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Heterophylluin und nur deren Sektion 1 der Pleiomacrosporangiatae und ^
zwor 34 der Reihe der Mouostelicae and 9 der Reihe der Pleiostelicae *

derselben an. In der Reihe der Monostellcae verteilen sich diese 34 Arten

folgendermaBen: 1 Art gehOrt der Gruppe der S. arbuseula (Kaulf.) Spring

an, 8, firmula Al, Br., doch ist deren Vorkommen auf Neu-Mecklenburg •

etwas zweifelhaft; 13 Arten der Gruppe der S. involvens (Sw.) Hieron.

[syn. S. caidescens (Wall.) Spring] und zwar 8, cVAlbertisii Hieron., 8.
'

Hieronymiana v. A. v. R. nom, nov. (syn. 8. minuUfoUa Cesati, non

Spring), 8, angustlramea F. v. Miiller et Baker, 8. Fennula (Desv.) Spring

p. p., *S^. 8omieratu Ilieron. n. sp., 8, Dahlii Hieron. n. sp., 8, pojierangensis \

Hieron., 8. Hellivigil Hieron. n. sp., 8, siiffruticosa v. A. \. R., 8. cdbo- \

marginata Warburg, 8. melanesica Kuhn, 8. Mulleri Baker, 8. Novae

Ouineae Hieron.; 5 Arten, eine davon mit Varietiit, der Gruppe der 8. t̂

r

I.

^'

i'

r

!v

'f..

magnifica Warburg und zwar 8. similis Kuhn, ^S. Mosxkoivskii Hieron.

n. sp., 8. Burhei Hieron, n. sp. mit Var. liiisiadensis Hieron. n. var.,

8. wariensis Hieron. n. sp. und 8. Kerstingii Hieron. n. sp.; 2 weitere

gehuren in die Gruppe der 8, myositroides (Kaulf.) Spring und zwar 8,

Scliefferi Hieron. n. sp. und 8, hirarensis Kuhn; nur eine einzige Art,

8, 8c1iumanni Hieron., in die Gruppe der 8. jiuigermcmnioides (Gaud.)

Spring. Zu der Gruppe der 8. Belangeri (Bory) Spring (syn. 8. proni- f

flora Baker, non Lycopodium proiiifloimm Lam.) gehOren 4 Arten als

Bewohner Papuasiens: >S'. Loriai Hieron. n. sp., >S'. WeinkindU Hieron.

n, sp., 8, longiciliatn Ilieron. n. sp. und 8. Belangeri (Bory) Spring selbst;

8 Arten gehuren zur Gruppe der 8, suberosa Spring und zwar 8. Laider-

hachii Hieron. n. sp., 8, torrlcelUana v. A. v. R., 8. macrohlepharis Warb.,

8. Tlollrungii Hieron. n. sp., 8. KdnibacJdi Hieron., 8, Zahnii Hieron. ^
n. sp., 8. strobiformis Warb. und S, nana (Desv.) Spring. Was dann die

Reihe der FleiosfcUcae betrifft^ so ist dieselbe durch bedeutend weniger

Arten A^ertreten, 7 derselben gehOren der Gruppe der 8. Wallichii (Hook.

etGrev.) Spring p. p. an. Es sind dies 8. gracilis Moore^ 8. NymaiiiEieron.

n. sp., 8, velutuia Cesati, 8, Schlechteri Hieron, n. sp., 8. Hindsii Hieron.

n. sp., 8, Eechmgeri Hieron. n. sp. und 8. d'Urvillel (Bory) Al. Br.;

2 Arten gehuren in die Gruppe der 8. WUldenoicii (Desv.) Bak., die weit

verbreitcte 8. WiUdcnoivii selbst und ein zweitcr ihr nahc verwandter

Spreitzklimmer, 8. muricata Cesati. .

Auffallend ist, daB nur eine der Gruppe der 8. jungermannioidcs an-

ehurende Art bisher aufgefunden worden ist. Diese Gruppe wird durch

dem Boden ziemlich dicht anliegende, kleinere^ kriechende, meist nur mit

kurzen und diinnen Wurzellragcrn versehene Arten mit tetrastichen Bliiten

reprasentiert. Vielleicht sind solche Arten selten, weil in den regenreichen

Urwaldern der Boden zu haufig iiberschwemmt wird, vielleicht auch, weil

unter Kraulern und Gestriiuchen, welche das Unterholz bilden, zu wenig

Belichtung vorhanden ist, so daB auf dem Boden kriechende Gewachse,

f,

I.

^
%
j^

%--'-
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G. llieronymus, Neue Selaginella-Arlen Pf4)uasiens. 3

selbst Selaginellen, deren Liclilbediirfnis ja bekanntlich ein sehr geringes

ist, sich nicht halten kOnnen. Es isl jedoch wolil aiizuncbmen, daB die

mil wenig Gehulz be\A^acbsenen Hochgrasslcppcn und vielleicht aiicb die

Gerullvegetation dcr buchsten Gipfel nocb Selaginellen aus der Gruppe der

8, junger}>iannioi(l€S bergen werden, die bei der inangelbaften Krforschung

dieser Formationen bislier nur nocb nicbt aufgefunden worden sind. Viel-

leicht werden bier dann auch xeropbyliscben Cbarakter zeigende Reprasen-

tanten der Untergattung Homoeophyllain ^ sowie solcbe aus den xero-

phytiscbcn Gruppen der Untergattung Heteroplujlliim ^ besonders audi

solche aus der S, lepidophyUa-Gv\x\)Y)ej von der sich ja auch ein Repriisen-

tant, 8. tamariscina (P. B.) Spring, auf Gipfeln der Philippineninsel Luzon

findetj sich nachweisen lassen.

Den Gruppen der 8, Belangert und 8. suberosa zugeburige kleine

Arten sind zablreicber vorhanden, doch geburen dieselben wohl kaum den

Urwaldgebieten im allgemeinen^ sondern nur besonderen Stellen derselben,

wie FelsenpartieUj FluRufernj Wanden von Schlucbten usw. an. Diese

beiden Gruppen werden durch kleinere, auslauferlose , mit platyslichen

Bliiten versehene Arten gebildet, die aus liegender Basis entweder liberall

wurzelnde, etwas aufsteigende, rasenbildende SpruBsystenie [8. Bdaugeri"

Gruppe) oder auch inebr oder weniger aufrecbtCj unbcwurzelle Sprusse

treiben [8, suherosa-(jv\x\y^e), Auch aus diesen beiden Gruppen durften in

Zukunft noch mehr Arten in Papuasien aufgefunden werden.

Die Wuchsformen, bei welcben die dorsiventralen SproRsysteme aus

eincr mehr oder weniger liegenden oder kriechcnden, an gewissen Stellen

Wurzellniger und Auslaufer treibenden Basis sich auf unverzweiglem sliel-

arligen Stengelleil aufricbten oder doch aufsteigen, manchmal auch von

den Biiumen beral)hringen, sind durch die monoslcliscben Gruppen der

8, arhiiscula firmida nicht irrtumlich vun

Neu-Mecklenburg angegebcn ist), der 8. incohens und 8. magnifica und

durch die pleiostelische Gruppe der 8, WaUiclni vertreten. Die meisten Arten

derselben sind Erdbewohner der feucliten Urwalder besonders niederer Ge-

birge, einige Arten der 8. ifrvoIiens-Gruppe jedoch komnien nurnial als

Epiphyten auf Baunien vor, wobei der sonst liegende untere Teil der

Ptlanzen an den Baumstanimen binaufkriechl und der sonst aufsteigende

Wedel von diesen absteht oder gar liorabhangt. Zu diesen Epiphyten

ehurt die mit 8. iniolvens (Sw.) llieron. (non Spring) nahe verwandte

8. iVAlbertisii llieron., die jedoch nach IIkllwigs Zettelnotiz im Finisterre-

gebirge auch zwischen Steinen wachsen soil. Die verwandte 8, lUero-

nymlana scheint sich ahnlich zu verhalten. Beide vertreten bier die auf

den Sundainseln und Philippinen weit verbreitete 8, bellula Cesati. Es

durfte jedoch wahrscheinlich sein, daB auch von den normal erdbe-

wohnenden Arten der 8. i7ivoheiiS'GYw\s^Q gelegentlich die eine oder die

andere als Epiphyt auftritt. Dageffen scheinen die hierher gehorenden

1*
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4 C. Lauterbach, Beitrfige zur Flora von Papuasien. II.

Arten der pleiostelischen Parallelgruppe der S. Walliehii normalerweise

nur Bewohner des feuchten Erdbodens der primaren Walder zu sein und

liberziehen dann oft denselben streckenweise ahnlich wie Pteridium aqui-

linum in den Waldern Mitteleuropas. Nur von 8. gracilis findet sich im

Kgl. Berliner Herbar zu Dahlem eine Zettelnotiz, nach der sie bisweilen

an Stammen der Urwaldbaume vorkommen soli. Die durch ihre Hohe

von bis \ Y2 11^ und durch ihre umfangreichen wedelartigen SproBsysteme,

die einen Langendurchmesser von ebenfalls 1
1/2 m und basalen Breiten-

durchmesser von bis 1 m erreichen konnen, und durch verhaltnismaBig

breite, dorsiventrale Zweige auffallendste, zur S, TFa//^'c/^^^-Gruppe ge-

horende Art ist die von Schlechter in den Waidern des Kaui-Gebirges

bei 1000 m li. M, aufgefundene neue 8, Schlechte?^ Hieron. Weniger auf-

fallende, wenn auch sonst recht stattliche Reprasentanten der beschriebenen

Wuchsform sind die der 8, magnifica-(jVVipi^e angehOrenden Arten, be-

"4

Kerstingi

Wahrend die den 8. involvens- und S. magnifi

Arten wohl alle in Gebirgswaldern wachsen und bisweilen, wie 8. angusti-

ramea am Mount Obree in Britisch-Neuguinea, bis liber 2000 m hoch

Walliehii

Waldern

in Kustenwaldungen und auf den flachen Koralleninseln vorkommt. Auf

die weite Verbreitune: dieser Art werde ich weiter unten noch eino:ehen.o o

Die der 8, involveiis-Grn^^e nahestehende monostelische Gruppe der

. myosuroides zeigt ahnliche Wuchsform, unterscheidet sich von der

. involvens-GiVxx^'p^ nur durch die deutlicher platystichen Bliiten und stets

deutliche dorsiventrale Ausbildung aller Telle der SproBsysleme. Die

papuasischen ihr angehOrenden Arten fmden sich ebenfalls in den Ur-

waldern der Gebirgsgegenden auf Erdboden. 8. 8chefferi steigt im Fini-

sterre-Gebirge auf Neu-Guinea bis 1200 m hoch, 8. hirarensis fmdet sich

auf Neu-Pommern in Hohen von 300—500 m und tritt bisweilen auf die

die Urwaldungen unterbrechenden Grasfelder hinaus.

Eine sich an die Wuchsform der Gruppen der 8. involvens^ 8. mag-

nificat 8, Walliehii und 8. myosuroides weiter anschlieBende ist die der

spreitzklimmenden Selaginellen aus der Gruppe der 8. Willdeiiowii^ welche

anschcinend stets auf dem Boden wurzeln, vielleicht auch auf demselben

eine Strecke weit hinkriechen, aber sobald sie niedriges Gebiisch erreichen,

sich nach Art der Lianen auf diese stiitzend emporklimmen und weit ver-

zweigte SproBsysteme bilden. AngehOrige dieser Gruppe, welche in Papu-

asien vorkommen, sind, wie ich schon erwahnt babe, 8. Willdenoivii

selbst und 8, murieata. Beide fmden sich nur in geeigneten Waldungen
mit Unterholz, auf das sie sich stutzen konnen. 8. Willdenowii in

anderen Gegenden nicht selten an Stellen, wo der Wald vor einiger Zeit

niedergeschlagen wurde, erreicht nach Naumanns Zettelnotiz als Spreitz-

\
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G. Hieronymus, Neue Selaginella-Arten Papuasiens. 5

f

klimmer bis 1 m Huhe. S. muricata Beide

gehoren nicht den Kiistenwaldern, sondern den Urwaldern der niederen

Gebirge an.

Was die Verteilung der bisher bekannt gewordenen papuasischen

Arten auf die einzelnen Insein anbetrifft, so sind auf Neu-Guineaj als der

grOBten, selbstverstandlich die meisten gesammelt worden und zwar von

den 43 im ganzen Gebiet Papuasiens vorkommenden 36 Arten, von diesen

sind 27 nur in Neu-Guinea bisher gefunden worden, also vorlaufig als

endemisch zu bezeichnen, 9 Arten kommen auch anderwarts vor und zwar

:

1

.

8. Hiei'onymiana auBer in West- und Siid-Guinea auch auf den

Molukkeninseln Halmahera und Amboina.

2. S. pennula^ die auf den Philippinen sehr verbreitet und haufig ist,

kommt noch auf den Molukkeninseln Amboina, Buru (Boeroe), Halmahera

und Mare (Pothbakey-Eiland), vermutlich auch anderen Molukkeninseln und

vielleicht auch auf Celebes vor, doch gehoren von den librigen Sundainsein

als S. peimula ausgegebene Exemplare^ soweit ich solche gesehen habe,

sowie vermutlich die PERROTXETSchen Exemplare von den Nelligheri- oder

Nilagiri-Bergen in Vorderindien, welche Spring in seiner Monographic zu

dieser Art zieht, nicht hierher.

3. S, suffruticosa wird auBer aus Neu-Guinea auch als in Java vor-

kommend angegeben und diirfte, wenn diese Angaben richtig sind, wohl

auch noch auf zwischen Java und Neu-Guinea liegenden Insein vorkommen.

4. 8. melanesica Kuhn kommt noch auf Neu-Hannover, Neu-Pommern

und auf der zur Shortlandsgruppe der Salomonsinseln gehorenden Insel

Poperang vor, scheint daher eine ziemlich weite Verbreitung in Papuasien

zu haben.

5. 8. Belangeri kommt auBer in Neu-Guinea noch auf Neu-Hannover,

Neu-Pommern, ferner in Queensland und von da bis Sud-Australien, auf

den Philippinen, der Molukkeninsel Amboina, auf den Sundainsein Celebes,

Borneo und Java, auf den Liukiu-, den Andamanen- und Nikobareninseln,

in Hinterindien, Ceylon und Vorderindien in wenig verschiedenen, schwer

zu trennenden Formen vor und ist eine der am weitesten verbreiteten

Arten.

6. 8. gracilk kommt anscheinend in Kaiser-Wilhelmsland sehr haulig

vor und ist auBerdem noch in Neu-Mecklenburg gesammelt worden, durfte

aber wohl noch weiter verbreitet sein.

7. 8, velutina^ welche im westlichen Neu-Guinea die 8. gracilis zu

vertreten scheint, ist auch auf der der Ternatengruppe angehurenden

Molukkeninsel Moti gefunden worden.

8. 8. d'Uriillei scheint in Papuasien sehr weit verbreitet zu sein, ist

auBer auf Neu-Guinea auf Neu-Mecklenburg, Neu-Pommern, den Salomons-

inseln, Neu-Hebriden und Fidschiinseln heimisch und fmdet sich, da sie

den Waldern der Ebene und Kusten angehurt, noch auf vielen Korallen-
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inseln, z. B. Mole, Kerawara und Mioko (bei Neu-Lauenburg) , Nusa (bei

Neu-Mecklenburg) und den Hermiteinseln (im Norden von Neu-Guinea).

9. S. WiUdenowii ist ebenfalls weit verbreitet und zwar von Sikkim

durch ganz Hinterindien und Malacca nach Sumatra, Java und vermutlich

uber Timor und die Aru-(Aroe-)Inseln nach Neu-Guinea. Die Art scheint

jedoch auf den Philippinen ganz zu fehlen (darauf beziigliche Angaben be-

ruhen auf Irrtum) und ist auch noch nicht auf Borneo und Celebes meines

Wissens nach gesammelt worden.

Von Neu-Mecklenburg (Neu-Irland) wird S. firmula^ angeblich von

Turner gesammelt, angegeben, doch ist der Fundort mir etwas zweifelhaft,

da die Pflanze sonst nur noch auf den Neu-Hebriden und Fidschiinseln

gesammelt worden ist. AuBerdem kommen hier noch S. birarensis^ S,

gracilis^ S. (TUrvillei und S. nana vor.

S. nana kommt auch, sofern die Bestimmung richtig ist, auf Neu-

Hannover vor, wo auch S. d Urvillei^ S. melanesica und S. Belangeri ge-

sammelt wurden.

Als endemisch fur Neu-Pommern muB vorlaufig S. macroblepharis

betrachtet werden, da sie bisher nur hier gesammelt wurde. AuBerdem

sind hier S. melanesica^ S. hirarensis^ S. Belangeri und S. d'TJrvillei ge-

funden worden.

Auf Bougainville, einer der Salomonsinseln, ist S. Rechingeri^ eine

nahe Verwandte von S. d^Uf^villei^ vorlaufig als endemisch zu belrachten.

AuBerdem kommt dort, wie auf der nordlich von Bougainville gelegenen

kleinen Insel Buka noch S. d^Urvillei selbst vor.

Die der Shortlandsgruppe der Salomonsinseln angehOrende Insel Poperang

beherbergt die der Gruppe der S. involvens angehOrende S. pope?'ange7isiSj

deren nachste Verwandte S. hngipinna Warb. aus Queensland ist.

SchlieBlich sei noch bemerkt, daB auf der Louisiadeninsel Aignan

S. d^Albertisii als Ausstrahlung von Neu-Guinea vorkommt und auf der

demselben Archipel angehorenden Bosselinsel (Arova) eine der S. Burkei

aus Neu-Guinea sehr nahe stehende Form, die ich als S. Burkei var.

luisiadensis beschrieben babe, vorhanden ist.

DaB nur verhaltnismaBig wenige Arten, sowohl uber Papuasien wie

auch ilber dasselbe hinaus, eine weitere Verbreitung haben und die meisten,

so weit es sich zurzeit beurteilen liiBt, endemisch sind, ist nicht auffallend,

da ja die Selaginellen im allgemeinen sich iiberall ebenso verhalten. Ich

habe (in Exgler u. Praml, Pflanzenfamilien I, 4 p. 668) die geringe Ver-

breitung der meisten Arten aus dem Vorhandensein der Heterosporie zu

erklaren versucht. Anderseit habe ich (vgl. Hedwigia XLI. 19H, p. 269 u.

270) darauf aufmerksam gemacht, daB bei manchen Selaginellen, bei

welchen entweder die Mikrosporangien ganz zu fehlen scheinen (z. B. S.

ntgidosa Cesati, S. longiaristata Hieron., S. intermedia [BL] Spring), oder

doch selten vorhanden sind und dann meist nicht zur Reife gekommene,
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auf einem friihen Entwicklungsstadium stehen gebliebene, verkiimmerte

,r Mikrosporen enthalten [S. Belangeri [Bory] Spring), oder bei denen Mikro-

I

sporangien und Mikrosporen sich anscheinend nur in der Kultur oder

vielleicht unter besonderen Umstanden im Freien entwickeln [S. rupestris

[L. p. p.] Underw., vgl. F. M. Lyon, Bot. Gazette XXXIL 190<, p. UO),

wahrscheinlich eine parthenogenetische Entwicklung der Eizellen staltfinde

und sich dadurch die mehr oder weniger weite Verbreitung dieser Arten

erklaren lasse.

Diese meine Vermutung hat vor kurzem durch Bruchmanns neueste

klassische Arbeit ^) Bestatigung gefunden. Bruchmann fand, daB auch bei

Arten, welche anscheinend normale Mikrosporangien und Mikrosporen neben

Makrosporangien bilden, eine parthenogenetische Entwicklung der Embryonen
erfolgt, die Mikrosporen also vcillig unniitz werden, so bei S. rubricaidis

Al. Br. aus Afrika und unserer europaischen S. selaginoides (L.) Link

(syn. S. spinosa P. B. ; S, spinulosa Al. Br.).

Diese Entdeckung Bruchmanns ist nun aber zugleich geeignet, eine Er-

klarung dafiir zu geben, daB auch manche Selaginellen, welche anscheinend

normale Mikrosporangien und Mikrosporen neben den Makrosporangien und

Makrosporen aufweisen, eine weite Verbreitung haben erlangen konnen.

Als solche sind unter den in Papuasien vorkommenden besonders zu nennen

8, Pennula^ 8. d'UrviUei und S. Willdenowii.

Dabei ist jedoch nicht zu vergessen, daB S. d^UrviUei^ welche den

Kiistenwaldungen und Urwaldern der Ebenen eigentiimlich ist, auf vom
Ufer abgerissenen schwimmenden Inseln durch Fliisse nach deni Meere

gefuhrt und dann durch Meeresstromungen an anderen Inseln gelandet

worden sein kann. Es ist zwar anzunehmen, daB die Pflanzen selbst ein

langeres Verweilen im salzigen Meerwasser nicht aushalten, wohl aber, daB

dieses den nicht selten mit verkieseltem Exosporium versehenen Makro-

sporen nichts schadet. Auch ein Transport der Makrosporen im Gefieder

von Vogeln oder auch im Kropf kleiner, kurnerfressender Vogel konnte in

gleicher Weise bei der Erklarung der weiten Verbreitung mancher dieser

Selaginellen in Frage kommen. Doch sind das Vermutungen, die erst

durch genaue Beobachtung und experimentelle Versuche sicher festgestellt

werden mussen.

b. Neae Selaginellaceae.

'• Selaginella Sonneratii^) Hieron. n. sp. — Heterophyllum e sec-

tJone S. pleiomaavsporangiatartim^ e serie moiiostclicarum^ e turma S.

involvmitis (Swartz) Hieron. (non Spring) et ex affinitate S. lo7igipinnm

^] H. Bruchmann, Zur Embryologie der Selaginellen. (Flora N. F. IV (der ganzen

Reihe 104. Band] 4912, p. 212 u. f.).

2) Benannt nach Pierre Sonnerat, Verfasser von >Voyage a la Nouvelle Guinee*

(Paris 1776).
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Warburg. Caules c. 4—5 dm alti, e basi repente rhizophoros 1—2 cm

longos compresso-teretes vix ultra Yjmm*) crassos avellaneos flagellaque

gerente ascendentes; pars inferior petioliformis simplex caulium subteres,

a dorso compressa, statu sicco interdum subangulata et irregulariter sulcata,

castanea vel umbrina, glabra, laeviSj subnitens, usque ad 2 mm crassa,

sparse subtetrastiche foliata, subheterophylla
;

pars rhacbiformis caulium

magis compressa, manifeste heterophylla, decomposito-quadripinnatim ra-

mosa ; ambitus systemae ramificationis ovatus. Rami ramulique subancipites,

puberuli (praesertim angulis), ubique heterophylli. Rami primi ordinis

majores utroque latere pauci (4—6), c. 1—3 cm inter se remoti, tripinna-

tim ramosi, ambitu lanceolati vel ovati; maximi 2 dm longi. Planum

partis rhacbiformis foliis lateralibus inclusis usque ad 7 mm, ramorum

primi ordinis usque ad 5 mm, ramulorum ultimorum vix ultra 2 mm
latum. Folia partis petioliformis caulium similia, sed heteromorpha; late-

ralia pallescentia, e basi inferiore recta nervo mediano parallela et e basi

superiore rotundata oblique retrorsum falcata, acuta, parte inferiore inaequi-

latera (semifacie antica altero tanto quam postica latiore), ad apicem versus

aequilatera, margine utroque ubique piloso-denticulata (pilis dentiformibus

vix ultra 0,025 mm altis), nervo mediano ad apicem c. V2 ^^ longum

versus evanescente praedita ; folia lateralia partis petioliformis caulium

maxima vix ultra 2y2 mm longa, 1 mm supra basin lata. Folia inter-

media partis petioliformis caulium e basi inferiore paulo decurrente vix

auriculata obscure virescente et e basi superiore rotundata oblique ovata,

in apicem aristiformem acuminata, retrorsum falcata vel subrecta, parte

inferiore inaequilatera (semifacie interiore altero tanto vel ultra latiore),

dorso subcarinata, margine interiore similiter ac folia lateralia piloso-denti-

culata, margine exteriore obsolete piloso-denticulata; folia intermedia partis

petioliformis maxima c. 2Y2 i^m (arista, 0,5 mm longa inclusa) longa,

1 Y4 mm infra medium lata. Folia lateralia partis rhacbiformis caulium

ramorumque omnium e basi inferiore breviter rotundato-cuneata et su-

periore rotundata oblique lanceolata, acuta, parte inferiore inaequilatera

(semifacie antica vix altero tanto latiore), ad apicem versus aequilatera,

recta, margine inferiore integerrima, superiore ubique subsparse piloso-

denticulata (pilis dentiformibus vix ultra 0,05 mm longis rigidiusculis)

et vitta pallescente cellulis prosenchymaticis formata usque ad 0,05 mm
lata apice excepto ornata, nervo mediano ad apicem versus vix in-

crassato praedita, nervis falsis fibrisque sparsis omnino carentia; folia

lateralia partis rhacbiformis maxima c. V/2 mm longa, 11/2 ^^ infra

medium lata. Folia axillaria ad basin ramorum primi ordinis posita e

basi utraque rotundato-cuneata ovato-lanceolata, acutiuscula, aequilatera,

^) MaCangaben in gew6hnlichen Briichen beziehen sich auf direkt gemachte
Messungen, solche in Dezimalbriichen auf mit dem Okularmillimeter gemachte.
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margine utroque sparse piloso-denticulata et vitta pallescente ornata, quam
folia lateralia vulgaria minora; folia axillaria maxima ad basin ramorum
primi ordinis posita c. 3 mm longa, i 1/4 mm infra medium lata. Folia

intermedia partis rhachiformis caulium e basi exteriore auriculata (auricula

deorsum producta ovato-rotundata obtusa viridi) et e basi interiore rotun-

data oblique ovata, in aristam c. 1/5 longitudinis laminae aequantem acumi-
nata, parte superiore marginis exterioris et margine interiore sparse piloso-

denticulata et basibus exceptis vitta pallescente cellulis prosenchymaticis

formata vix 0,03 mm lata ornata, nervo mediano ad apieem versus non
incrassato praedita; folia intermedia partis rhachiformis maxima c. 2V2 n^^i

longa, 1
1/2 nim infra medium lata. Folia omnia ramorum ramulorum-

que lis partis rhachiformis caulis similia, sed sensim decrescentia ; late-

ralia minima ramulorum ultimorum vix 0/2 "im longa, 1/2 ^^ l^ta; folia

intermedia eorum i mm longa, vix V2 ™™ ^^^a. Flores in specimine

2—4 mm longi, 11/2 ^^ crassi, apice ramulorum ultimorum soUtarii.

Sporophylla subhomomorpha, e basi utraque rotundata ovato-cymbiformia,

in mucronem brevem acuminata, margine utroque minute et subcrebre

piloso-denticulata (pilis dentiformibus vix 0,02 mm altis), dorso carinata

(carina obscure viridi c. 0,05— 0,07 mm alta integra vel ad apieem versus

obsolete piloso- denticulata); sporophylla dorsalia minora et angustiora,

semifacie in lumen inclinata parum obscurius viridi alteraque subpalles-

cente praedita ; sporophylla ventralia semifaciebus utrisque subpallescentibus

praedita, latiora et parum majora ; maxima
1 V2 ^^ longa, ^4 mm supra

basin lata. Macrosporangia in axillis sporophyllorum ventralium, micro-

sporangia dorsalium posita. Macrosporae c. 0,3 mm crassae, statu sicco

cremeae, statu humido citrino-cerinae
,

gibbis rugiformibus flexuosis vel

literiformibus interdum reticulatim conjunctis latere rotundato, inter cristas

commissurales et cristam aequatorialem humilem parum perspicuum gibbis

humilioribus similibus ornatae. Microsporae c. 0,02 mm crassae, acer-

vatim congregatae aurantiacae, singulae lutescenti-pellucidae, latere rotun-

dato gibbis capituliformibus breviter stipitatis sparse ornatae.

Etwa bis i/o m hohes Kraut rail fast stielrundem, unverzweigten, locker tetrastisch

mit sehr ahnlichen Seiten- und Mittelblattern besetzlen Stengelteil und im UmriB ei-

rundem, bis vierfach fiedrig verzweigten Wedelteil. Breile des spindelartigen Stengel-

toils bei EinschluC der Seitenblatter etwa 7 mm, der leizten Zweige kaum 2 mm.
Seitenblatter des Wedelteils schief lanzettlich, spitz, am ganzen oberen Rande mit

^urzen Il^rchen sparsam besetzt und mit aus prosenchymatischen ZcHen gebildetem

Randbande, bis 31/2 mm lang, O/^mm breit, ohne Scheinnerven. Axillarblatter normal

gleichseilig, kleiner als die gewohnlichen Seitenblatter. Mittelblatter an der auBeren

Basis rait Ohrchen, schief eirund rait etwa 1/5 der Spreitenlange erreichender Grannen-
spitze, am Rande mit kurzen Haarzahnchen und schmalem Randbande, ibis 2V2n^'"
lang und nur 1 1/2 mm breit. Blatter an Gr6Ce an den Zweigen nach und nach ab-

nehmend. Bliiten 2—4 mm lang, 4 1/2 mm dick, einzeln am Ende der Zweige. Sporo-

DQit zahlreichen Haarzahnchen.

Weichspit
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NordostL Neu-Guinea: in den Bergwaldern am Goridjoa 200 m 1

u. M. (ScHLBCHTER n. 19 758 — mit nur wenigen Bluten, 9. Juni 1909. — j

Kgl. Berliner Botan. Museum zu Dahlem).

Die Art ist nahe verwandt mit der in ' Queensland heimischen S, longipinna

\) Benannt nach Prof. Dr. Friedrich Otto Dahl, z. Z. Kustos am Kgl. zoologischen

Museum in Berlin, der \ 896

—

\ 897 wissenschaftliche Untersuchungen im Bismarck-

arcbipel ausfiibrte.

t

. '.

7--

'i A
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Warburg, wenn auch derselben im auBeren Ansehen nicht sehr ahnlich. Sie unter-
|

scheidet sich von dieser durch schmalere, weniger einander beriihrende letzte dorsi-

ventrale Auszweigungen, durch an dem spindelartigen Stengelteil entfernter stehende

Seiten- und Mittelblatter, an der unteren Basis nicht abgestutzte und nicht in eine ab-

gerundete griine Ecke vorgezogene, an den letzten Zweigen bedeutend kleinere Seiten-

blatter und noch andere Kennzeichen,

2. S. Dahlii*) Hieron. n. sp. — Heterophyllum e sectione S. pleio-

7nacrospo7^angiatarum e serie monostelicaruin^ e turma S. involventis

(Swartz) Hieron. (non Spring) et ex affinitate 8. Sonneratii Hieron. Caules

c. 3—4 dm alti, e basi repente rhizophoros usque ad 2 cm longos com-

presso-teretes usque ad Y2 ™^^ vel parum ultra crassos griseo-olivaceos

flagellaque gerente ascendentes; pars petioliformis simplex caulium sub-

anceps, a dorso compressa, statu sicco interdum subangulata et leviter

sulcata, griseo-straminea vel umbrina, dense puberula, subnitens, usque ad

2 mm crassa, sparse subtetrasticbe foliata, subheterophylla; pars rhachi-

formis caulium similis parti petioliformi, magis compressa, basi subhetero-

phylla
,

ceterum manifeste heterophylla , decomposito - quadripinnatim ra-

mosa; ambitus totius systemae ramificationis ovatus. Rami ramulique parti

rhachiformi caulium similes, virescenti-straminei. Rami primi ordinis ma-

jores utroque latere pauci (4

—

6), 2— 3 cm inter se remoti, decomposito-

tripinnatim ramosi , ambitu ovati ; maximi c.
1 Y2 dm longi. Planum

partis rhachiformis foliis lateralibus inclusis c. 7 mm, ramorum primi

ordinis 6 mm, ramulorum ultimorum 2—3 mm latum. Folia lateralia

partis petioliformis et baseos partis rhachiformis caulium late adnata, e

basi inferiore recta nervo mediano parallela et e basi superiore brevissime

rotundato-cuneata elongato-deltoidea, recta vel leviter retrorsum falcata,

acuta, aequilatera, nervo mediano vix ad apicem versus incrassato praedita,

margine inferiore integerrima vel ad apicem versus obsolete piloso-denticu-

lata (pilis dentiformibus vix 0,02 mm altis); folia lateralia partis petioli-

formis caulium maxima vix 4 mm longa, vix 1 mm ima basi lata. Folia

intermedia partis petioliformibus caulium e basi exteriore decurrente auriculata

et e basi interiore rotundato-cuneata ovata, in apicem aristiformem sensim

acuminata, inaequilalera (semifacie interiore vix altero tanto latiore), utroque

margine subobsolete et subsparse piloso-denticulata (pilis dentiformibus vix

0,02 mm altis), dorso subcarinata; folia intermedia partis petioliformis caulium

maxima c. 4 mm longa, 1 mm supra basin lata. Folia lateralia superiora

partis rhachiformis caulium manifeste heteromorpha, e basi inferiore recta

>
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et e basi superiore cuneato-rotundata oblique ovato-oblonga, acutiuscula,

inaequilatera (semifacie superiore vix dimidia parte semifaciei alterius

latiore semiovata, altera angustiore semioblonga), margine superiore sub-

sparse piloso-denticulata (pilis dentiformibus basilaribus maximis c. 0,07 mm
longis, superioribus 0,02—0,03 mm longis), nervis falsis carentia; folia

lateralia superiora partis rhachiformis maxima c. 31/2 mm longa, 1 Y4 mm
infra medium lata. Folia axillaria ad basin ramorum primi ordinis posita

e basi utraque cuneato-rotundata oblongo-ovata, acutiuscula, aequilatera,

margine utroque piloso-denticulata, ceteris notis foliis lateralibus vulgari-

bus partis rhachiformis caulium similia; maxima c. 2^2 ^^ longa, vix

^4 J^i^ supra basin lata. Folia intermedia superiora partis rhachiformis

caulium e basi exteriore auriculata (auricula ovata piloso-denticulata) et e

basi interiore rotundata oblique ovata, sensim in mucronem acuminata,

inaequilatera (semifacie interiore altero tanto vel ultra latiore), margine

exteriore obsolete, interiore manifeste piloso-denticulata (pilis dentiformibus

vix ultra 0,02 mm altis); folia intermedia superiora partis rhachiformis

caulium maxima c. 2^4 mm longa (auricula et mucrone inclusis) et i mm
infra medium lata. Folia lateralia ramorum iis partis rhachiformis caulium

similia, sed sensim decrescentia et magis obtusa, solum parte inferiore

marginis superioris sparse piloso-denticulata et vitta cellulis prosenchyma-

ticis scleroticis formata usque ad 0,05 mm lata ornata, latere aligulari

nervis falsis fibris formatis manifestis praedita; minima ramulorum ulti-

morum c. 1 Y2 ^^ longa, 0,6 mm infra medium lata. Folia axillaria ra-

morum etiam sensim decrescentia et magis obtusa; ad basin ramulorum

ultimorum posita vix 1,1 mm longa, 0,4 ram infra medium lata. Folia

intermedia ramorum item sensim decrescentia, margine exteriore toto

et margine interiore ad apicem versus vitta cellulis prosenchymaticis for-

n^ata angusta ornata , margine exteriore ad apicem versus et marline

interiore toto subsparse piloso-denticulata (pilis dentiformibus vix ultra

0j03 mm altis); folia intermedia ramulorum ultimorum minima vix 0,9 mm
longa et 0,35 mm lata. Flores in speciminibus deficiunt.

Etwa 3— 4 dm hohes Kraut mit dicht flaumig behaarten, zusainmengedruckten

Stengelteilen, ziemlich gleich groCen, aber doch verschiedenen Seiten- und Mittelblattern

an dem ganzen sUelartigen und am unteren rhachisartigen Stengelteil. Seitenblatter

l"er spitz an den Zweigen, nach und nach stumpf werdend, mit deutlichen Schein-

"orven an der Aligularscite geziort. Durclunesser dcs dorsiventral gebauten oberen

spindelartigen Stengelteils 7 mm, der Ictzicn Zweigc 2—3 mm.

Sudostl. Neu-Guinea: an nicht angegebenem Orte (Burkb; die

blutenlosen Exemplare wurden von Gebruder Veitch im Jahre 1897 an

das Herbar des Botanischen Gartens in Kew gesendet, von da an das

Kgl. Berliner Botanische Museum und von Baker irrtumlich als S. cauks-

(^em Spring und S, flabellata Spring bestimmt).

Die Art ist nahe verwandt mit der oben beschriebenen S. Somteratii und der-

selben auch sehr ahnlich. Dieselbe unterscheidet sich von dieser hauptsSchlich durch

d»e stumpfen, mit Scheinnerven an der Aligulai^seite versehenen Seitenblatter der Zweige
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des Wedelteils. Bluten sind an den Exemplaren nicht vorhanden. Trotzdem diirfte
4

die Stellung der Art gesichert sein.

3. S. Hellwigii^) Hieron. n. sp. — Heterophyllum e sectione 8.

pUiomacrosporangiatai'um^ e serie monostelicarum ^ e turma S. involventis

(Swartz) Hieron. (non Spring), juxta S. melanesicam Kuhn inserendum.

Caules c. IV2—3 dm alti, e basi ascendente rhizophoros 1—2 cm longos

compresso-teretes vix ultra ^jivcvca crassos fuscescenti-stramineos flagella-

que longa gerente erecti; pars inferior caulium petioliformis simplex com-

pressa, plagiotropa, sordide fuscescenti-stramineaj infra dense et minute

pubescens, supra glabra, statu sicco latere superiore manifeste trisulcata,

latere inferiore magis convexo obsolete trisulcata, usque ad 2 mm crassa,

sparse foliata, subheterophylla
;
pars superior frondosa decomposito-quadri-

pinnatim ramosa, ubique manifeste heterophylla; ambitus partis frondosae

caulis ovatus vel ovato-rotundatus, c. usque ad 2 dm longus latusque.

Rami primi ordinis plus minusve densi, c. V2—2
1/2 cm distantes; maximi

vix 12cmlongi, ambitu ovati; ramuli secundi ordinis densi, ambitu lanceo-

lati vel ovati ; rami tertii ordinis ambitu ovati vel oblongi , inferiores

ramorum secundi ordinis inferiorum pinnatim vel subbipinnatim ramu-

losi (ramulis inferioribus repetito vel semel furcatis , superioribus sim-

plicibus, ramulis ultimis saepe apice florigeris). Rami ramulique om-

nes infra plus minusve dense pubescentes, supra glabrati. Planum

partis rhachiformis caulis foliis lateralibus inclusis 3— 4 mm latum, ramu-

lorum ultimorum vix ultra 1 mm latum. Folia partis simplicis caulis

heteromorpha, subsimilia. Folia lateralia e basi utraque auriculato-cordata

oblique deltoideo-ovata, acuta, inaequilatera, semifacie inferiore angustiore

et semifacie superiore vix dimidio semifaciei inferioris latiore praedita,

utroque margine ubique minute et obsolete piloso-denticulata (pilis denti-

formibus vix ultra 0,01 mm altis), margine superiore vitta angusta vix

0,03 mm lata fibris scleroticis formata ornata; folia lateralia partis simplicis

maxima c. 4 mm longa, 1 1/2— 12/3 mm lata. Folia intermedia partis simplicis

caulis e basi exteriore longius auriculata (auricula hamata incurva) et e

basi interiore brevius auriculata suboblongo-ovata, longe acuminata, dorso

leviter complicato-carinata, margine superiore vitta carentia, ceteris notis

foliis lateralibus partis simplicis caulis similia; maxima 3 mm longa, h mm
lata. Folia lateralia partis frondosae caulis e basi inferiore truncato-

auriculata in angulum apice plus minusve rotundatum vel acutiusculum

viridem parce et minute piloso-denticulatum deorsum protracta et e basi

superiore subcordato-rotundata pallescente suboblique ovata, sensim acuta,

subinaequilatera (semifacie superiore parum latiore), margine superiore

\) Benannt nach Dr. Franz Carl Hellwig, welcher auf der von Zoller im Auf-

trage der Kolnischen Zeitung unternommenen Tour ins Finisterre-Gebirge Pflanzen

sammelte, die von 0. Warburg bearbeitet worden sind (Englers Botan. Jahrb. XVIII.,

1893—4894, p. 184—212).
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usque ultra medium vitta fibris scleroticis formata usque c. 0,05 mm lata

ornata et crebre piloso-denliculata (pilis dentiformibus basalibus usque ad

0,07 mm longis), ad apicem utriusque marginis versus minute et obsolete

piloso-denticulata, margine inferiore cetero (angulo basali et apice excepto)

integra, nervo mediano ad apicem versus parum incrassato praedita, nervis

falsis manifestis carentia; folia lateralia partis rhachiformis caulis maxima
c. 31/2 mm longa, 1^3 mm supra basin lata. Folia axillaria ad basin

ramorum primi ordinis posita subaequilatera, e basi utraque subcordato-

rotundata lanceolata, acuta, subrecta, margine utroque vitta fibris scleroticis

formata ornata et piloso-denticulata. Folia intermedia partis rhachiformis

caulis e basi exteriore manifeste auriculata (auricula virescente rotundata

vel subquadrangula dilatata integra) et e basi interiore rotundata suboblongo-

ovata in aristulam brevissimam acuminata, margine exteriore summo apice

minute piloso-denticulato excepto integra, parte superiore marginis interi-

oris sparse piloso-denticulata (pilis dentiformibus vix 0,02 mm altis)

;

maxima (auricula inclusa) parum ultra 2 mm longa, vix ultra 1 mm medio

lata. Folia omnia ramorum ramulorumque iis partis rhachiformis caulis

similia, sed sensim decrescentia; lateralia ramulorum ultimorum obtusius-

cula, c, 0,5— 0,75 mm longa, 0,3—0,35 mm lata; axillaria ad basin ramu-

lorum ultimorum posita ovata, obtusiuscula, c. 0,5 mm longa, 0,25 mm
lata; intermedia ramulorum ultimorum ovata, obtusiuscula, margine saepe

ubique integra, c. 0,45 mm longa, 0,25 mm supra basin lata. Flores apice

ramulorum ultimorum positi, solitarii, c. 4—8 mm longi, fere 2 mm crassi,

Sporophylla fere homomorpha, tetrasticha, e basi utraque rotundata ovato-

cymbiformia, in aristulam brevem longe acuminata, viridia, margine utroque

dense piloso-denticulata (pilis dentiformibus usque c. 0,03 mm altis), dorso

carinata (carina viridi usque ad 0,08 mm alta ad apicem versus piloso-

denticulata (pilis dentiformibus vix 0,0<5 mm altis) latere aligulari ad

partem superiorem utriusque marginis versus vitta fibris scleroticis formata

angusta ornata; sporophylla dorsalia angustiora, laete viridia; ventralia

parum pallidiora et paulo latiora; maxima 1 Y4 mm longa, c. 3/5 ^^ l^ta.

Macrosporangia in axillis sporophyllorum inferiorum paucorum vel sporo-

phyllorum venlralium omnium, microsporangia in axillis sporophyllorum

plurimorum superiorum vel dorsalium omnium posita. Macrosporae lutes-

centi-albidae, c. usque 0,3 mm crassae, latere rotundato gibbis rugiformibus

fexuosis interdum ramosis literiformibus et reticulatim conjunclis ornatae,

inter cristas commissurales et cristam aequatorialem humilem undulatam

'aeves. Microsporae c. 0,02—0,025 mm crassae, acervatim congregatae

^iniatae, solitariae rufescenti-pellucidae, latere rotundato statu maturo gibbis

capituliformibus stipitatis sparsis (statu immaturo gibbis non satis evolutis

coniformibus) ornatae.

Art aus der Gruppe der S. involvem (Sw.) Hieron, non Spring, zu der Abieilung

dieser Gruppe nait deutlich gefurchtem, flachem (plagiotropen) slielartigem unteren
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Stengelteil gehdrig. Stielartiger Stengelteil elwa bis 4 2 cm lang. Wedelartiger Teil im

UmriC eiformig-rundlich mit bis 2 dm Durchmesser. Stengel und Zweige samtlich

dorsiventral ausgebildet, wenn auch die Lateral- und Mittelblatter des stielartigen Stengel-

teils sehr ahnlich gestaltet sind. Deutlicher sind die Unterschiede beider Blattarten an

dem wedelarligen oberen SproDsystem. Der rhachisartige Stengelteil desselben ist mil

den Seitenblattern etwa 3—4 mm breit, dabei die mehr nach oben gerichteten nicht

rechtwinklig abstehenden Seitenblatter etwa 3—372 "^^^ l^^og und ii/2—1^3°^™ ^^^^

der Basis breit, die langlich-eiformigen Mittelblatter 2—21/4 nam 'ang und ^/4—i mm
breit. Die letzten Auszweigungen sind kaum iibor 1 mm breit, dabei die Seitenblatter

derselben 0,5—0,7S mm lang, die meist ganzrandigen Mittelblatter derselben c. 0/*5mm

lang und 0,25 mm tiber der Basis breit, Beide Blattarten sind bei diesen stumpfer als

die entsprechenden des rhaclusartigen Stengelteils und auch noch der Zweige erster

Ordnung.

NordostL Neu-Guinea (Kaiser-Wilhelmsland): in den Waldern von

Kelel c. 4 80 m u. M. (Schlbcbter n. 46153, — 21. Juni 1907 mit Bluten);

in den Waldern des Ibo-Gebirges bei 4000 m u. M. (Schlechter n. 4 7 797;

28. Mai 4 908 mit Bluten. — Kgl. Berliner Botan. Museum zu Dahlem).

SudOstl Neu-Guinea: an nicht angegebenem Orte (Bcrke; wurde

von Veitch 4 897 an das Herbar des K. Gartens in Kew gesendet und von

dort dem K. Berliner Botan. Museum mitgeteilt,

Eine sehr ahnliche Art, mit welcher S. Helhvigii verwechselt werden konnte und

die sich ebenfalls durch oft dichte Verzweigung der wedelartigen SproCsysteme aus*

zeichnet, wurde von Dr. Karl Rechinger aufPoperang, einer Insel der Shortlandsgruppe

(sudlich von der Insel Bougainville) gesammelt und hat von mir den Namen S. paper-

angensis^) erhalten. Unsere neue Art unterscljeidet sich von derselben auCer durch

weniger in die Augen fallende Kennzeichen durch den plagiotropen stielartigen Stengel-

teil und besonders durch die meist dichte Pubeszenz der ventralen Seite der Stengel

und Zweige. Diese Pubeszenz der Stengel und Zweige wird auch nocli von anderen im

Papuagebiet vorkommenden Arten aus der gleichen Gruppe gcteilt, so besonders von

S, melanesica Kuhn, die auf Neu-Hannover und Neu-Guinea vorkommt, auch plagiotrope

stielartige Stengel aulweist und iiberhaupt sehr nahe verwandt ist. Die Stengel und

Zweige dieser Art sind aber nicht so dicht und zwar ringsum auf dorsaler und ventraler

Seite fein flaumig behaart, Diese Art wird auch hoher, hat nicht so dichte Verzweigung

der wedelartigen SproBsysteme, etwas breitere letzte Auszweigungen, spitzere Seitenblatter

mit deutlich ausgebildeten Schelnnerven auf der AHguIarseite und spitzere Mittelblatter

an den Zweigen.

Bemerkt sei noch, daB bei zwei der starkeren SproCsysteme von S. Hellivigii

chlorotische oder doch zum Teil chlorotische, in trockenem Zustande ockergelb er-

scheineude Zweigteile vorhanden sind, eine Erscheinung, die bei Selaginellen aus dem
Papuagebiet sehr haufig vorzukommen scheint.

4. S. Moszkowskii^) Hieron. n. sp. — Heterophylliim e sectione S.

pleiomacrospm'angiatarum^ e serie moiiostelicarum^ e turma S. magniftcac

Warb. et ex affinitate proxima S, similis Kuhn et juxta earn ii^erendum.

Gaules verisimiliter ^/2 m vel ultra alti, erecti (pars basilaris repens rhizo-

i) Diese Art wird in Rechingers Botanischen und Zoologischen Ergebnissen einer

wissenschaftlichen Forschungsreise nach den Samoa-Inseln, dem Neu-Guinea-Archipel und

den Salomonsinseln V. Teil publiziert werden.
F

2) Benannt nach dem Sammler dieser Art Dr. Moszkowski.
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phoros flageliaque gerens in speciminibus deficit], ubique heterophylli.

Pars simplex inferior petioliformis compressa, plagiotropa, latere dorsali

(superiore) subbisulcata, latere ventrali (inferiore) subconvexa olivaceo-vel

umbrino-mellea vel fuscescens, nitens, laevis, glabrata, usque ad 4 mm
crassa, remote foliata. Pars frondosa caulium subtripinnatim ramosa,

ambitu ovata. Rami primi ordinis inferiores usque ad 2 dm longi, subbi-

pinnatim ramosi, rami secundi ordinis inferiores bis, superiores semel fur-

cati vel simplices^ usque ad 13 cm longi; rami primi ordinis superiores

pinnatim ramosi; supremi bis vel semel furcati. Planum partis rhachiformis

caulis foliis lateralibus inclusis 7—8mm latum, planum ramulorum ultimorum

usque ad 6 mm latum. Folia lateralia partis simplicis petioliformis caulis

e basi inferiore breviter subtruncato-rotundata virescente et e basi supe-

riore late auriculato-cordata pallescente oblique ovata, in apicem ob-

tusiusculum sensim acuminata , valde inaequilatera , semifacie superiore

deorsum altero tanto quam semifacies inferior latiore praedita, margine

inferiore integerrima, superiore a basi auriculata longe ciliata (ciliis

crebris rectis rigidis usque ad 0,4 mm longis) fere usque ad medium
ciliis sensim decrescentibus ornata, indeque usque ultra medium piloso-

denticulata, ad apicem versus integerrima, semifacie superiore a basi usque

infra medium pallescentia et margine superiore vitta angusta usque ad 0,05mm
lata cellulis prosenchymaticis formata sed parum perspicua nervoque recto ad

apicem versus vix vel parum incrassato praedita, nervis falsis fibrisque

scleroticis latere aligulari omnino carentia; folia lateralia maxima partis

simplicis caulis c. 5 mm longa, S'^ "^^ supra basin lata. Folia inter-

media caulis simplicis e basi interiore oblique cordata et basi exteriore

auricula majore praedita utraque longe et parce ciliata (ciliis rectis rigidis

usque ad 0,45 mm longis) suboblique late faicato- ovata, inaequilatera (semi-

facie interiore dimidio semifaciei exterioris latiore), in aristulam brevem

breviter acuminata, margine inferiore utroque ciliata et ciliis sensim decres-

centibus ad apicem versus piloso-denticulata, basi interiore usque fere ad

oiedium vitta pallescente cellulis prosenchymaticis subscleroticis formata

angusta vix 0,05 mm lata parum perspicua usque ad medium laminae et

nervo mediano ad apicem versus sensim incrassato ornata; folia intermedia

partis simplicis caulis maxima auriculis inclusis c. 4 mm longa, 2 mm supra

^asin lata. Folia partis frondosae caulis iis partis simplicis caulis similia,

ramorum ramulorumque sensim decrescentia, lateralia ramorum ramulorum-

^lue angustiora; folia lateralia ramulorum ultimorum maxima c. 4 mm longa,

' V4 mm supra basin lata; folia intermedia ramulorum ultimorum c. 2 mm
'^^ga, 1 mm vel paulo ultra supra basin lata. Folia axillaria e basi utra-

que cordato-auriculata albido-pallescente longe ciliata oblongo-ovata^ in apicem

obtusiusculum acuminata, aequilatera, ceteris notis foliis lateralibus vulgaribus

Similia; maxima ad basin ramorum primi ordinis posita c. 3 mm longa, < 2/4 ^^
supra basin lata; minima ad basin ramulorum ultimorum posita c. 2Vsmm longa,
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vix 1 mm supra basin lata. Flores (in speciminibus rari) ad apicem ramulorum

ultimorum positi, solitarii vel (saepius ?) bini, c. 5—7 mm longi, 1 Y2—2 mm
crassi. Sporophylla subhomomorpha , e basi utraque rotundata ciliata

(ciliis vix ultra 0,15 mm longis) deltoideo-cymbiformia, in aristulam

brevem sensim acuminata, margine utroque vitta angusta cellulis prosen-

chymaticis subscleroticis formata parum perspicua ornata et piloso-denti-

culata; sporophylla ventralia parum latiora et pallidiora; maxima c.
1 Y4 mm

supra basin lata. Macrosporangia in axillis sporophyllorum ventralium,

microsporangia in axillis sporophyllorum dorsalium posita . Macrosporae

quae adsunt in statum miserum redactae videntur, c. 0,3 mm erassae

lutescentes, latere rotundato gibbis subcristiformibus flexuosis ramosis vel

literiformibus interdum reticulatim conjunctis ornatae, inter cristam aequa-

torialem vix magis insignem quam cristae reliquae et inter cristas commis-

surales cristulis humilioribus vel rugis ornata. Microsporae in specimine

jam deciduae a me non repertae sunt.

Dte Pflanze wachst wohl bis 1/2 ^ und dariiber hoch. Leider fehlen an den Exem-

plaren die unteren Rhizomteile, welche Wurzeltrager und Auslaufer treiben. Die vor-

handenen Teile der Verzweigungssysteme sind iiberall dorsiventral ausgebildet, auch der

unverzweigte stielartige Teil, und zeigen demnach verschieden gestaltete Seiten- und
Mittelblatter. Der obere rbachisartige Stengelteil des wedelartigen SproBsystems ist mit

EinschluO der Seitenblatter 7—8 mm, die letzten Zweige nur 5— 6 mm breit. Die Seiten-

biatter des stielartigen Stengelteils sind bis 5 mm lang und 2 1/0 nii^ ^ber der Basis breit,

die der letzten Zweige kaum 4 mm lang und 0/4 mm breit. Die Mittelblatter des un-

verzweigten stielartigen Stengelteils sind 4 mm lang und 2 mm breit. Beide Arten von

BlS,ttern sind aber an den letzten Zweigen nur etwa halb so lang und breit. Dieselben

zeichnen sich durch lange Bewimperung an beiden Basen und durch das vollige Fehlen

von Scheinnerven aus. Bliiten sind an den vorliegenden Exemplaren nur wenige vor-

handen. An anderen mehr fruchtenden Exemplaren werden sie vielleicht mehr als 7 mm
Lange erreichen. Gut ausgebildete Makrosporen durflen wohl dicker als 0,3 mm werden.

Die vorhandenen machen den Eindruck als ob sie verkiimmert und nicht zur Reife ge-

langt waren, die reifen ebenso wie alle Mikrosporen sind bei den Exemplaren v6llig

ausgefallen.

Nordostl. Neu-Guinea: im hohen Bergwald bei Omeri unweit Tana
in Hohe bis 100 m u. M. (Moszkowsky n. 195 mit nur wenigen alten

Bliiten, 11. Juli 19l0. — Kgl. Berliner Botan. Museum zu Dahlem).
Die nachst verwandte Art ist zweifellos S, similis Kuhn, die von Naumann zuerst

4 87vi an der MacCIuer-Bai in Neu-Guinea aufgefunden, dann von D'Albertis 1876 am
Fly-Rivcr und von Professor L. Sciiutze am AugustafluC wieder gesammelt wurde. Diese

Art hat sehr groCe Almlichkeit, unterscheidet sich aber gut von S, Mosxkoivskii durch

das Vorkommen von deutlich ausgebildetcn Scheinnerven an der Aligularseite der Seiten-

blatter, durch viel liinger begrannte, meist nur an der auCeren Basis mit wenigen

kiirzeren Wimpern versehene Mittelblatter und noch durch andere weniger auffallende

Kennzeichen.

5. S. Bnrkei ^) Hieron. n. sp. — Heteropliyllum e sectione S. phiomacro-

sporangiatarum^ e serie monostelicarum^ e turma S, magfiifieae Warb. et ex

i) Benannt nach dem Sammler der neuen Art.
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affinitate proxima S. simUis Kuhn et juxta earn inserendum. Caules veri-

similiter 1/2 ni vel ultra alti, erecti (pars basilaris repens rhizophoros

flagellaque gerens et pars petioliformis fragmento brevi infra parlern fron-

dosam excepto in specimine deficit), ubique helerophylli. Pars superior

caulium petioliformis compressa, plagiolropa, latere dorsali (superiorej statu

humido subtrigono-convexa, statu sicco leviter bisulcata, latere ventrali

(inferiore) convexa, fulva vel olivaceo-fulva, nitens^ angulis subhirsulo-

pubescensj usque ad 5 mm (infra partem frondosam sjstematis ramitica-

tionis) crassa (lata), remote foliata. Pars frondosa systemalis ramifica-

tionis sublripinnalim raniosa, ambitu late ovata (?). Rami cauli similes,

angulis subhirsuto-pubescentes. Rami cauli similes, angulis subhirsuto-

pubescentes. Rami primi ordinis inferiores (in specimine) usque ad 2 dm
iongi, subbipinnatim ramosi, superiores repetito (ter vel bis) furcati, supremi

seniel furcati vel simplices. Planum partis rhachiformis caulis foliis late-

ralibus inclusis \— M 4 cm latum, planum ramorum ultimorum ^5— ^ ^^^

latum. Folia laleralia partis petioliformis e basi interiore breviter truncata

m angulum apice rotundatum protracta sparse ciliala (ciliis c. 4— 5,

0,13

—

0,16 mm longis subrectis vel leviter llexuosis rigidiusculis) viridi et

e basi superior^ cordato-rotundata pallescente parte ima brevius ciliata

(ciliis vix 0,1 mm longis) indeque pilis sensim decrescenlibus piloso-denti-

culaia oblique subfalcato-ovala, in apicem obtusiusculum brevissime piloso-

denticulalum acuminata, parte superiore aequilatera, inferiore inaequilatera

(semifacie superiore supra basin c. dimidio semifaciei inferioris laliore),

niargine ulroque basibus summoque apice exceptis integerrima, nervo ad

apicem versus parum incrassato instrucla, latere aligulari ad apicem versus

utraque semifacie inter nervum et marginem nervis falsis fibris paucis

formatis ornata, vix ultra 5 mm longa, 2^.2 mm supra basin lata. Folia

intermedia partis petioliformis e basi exteriore manifeste auriculata (auri-

cula subincurva rolundata viridi ciliis crebris vix usque ad 0,2 mm longis

patentibus rigidiusculis subrectis ornata) et e basi superiore rolundata

brevius ciliata vel piloso-denticulata subfalcato-ovala, in aristam brevem

VIX piloso-denticulatam acuminata, subaequllalera, margine ulroque villa

angusla cellulis prosenchymaticis subsclerolicis forniala vix usque ad

0j04 mm lata lulescente ornata, nervo ad apicem versus parum in-

crassato instructa; folia intermedia partis petioliformis caulis maxima
auricula aristaque inclusa c. 6 mm longa, c. 21/2 n^ni supra basin lata.

^^'oHa laleralia partis rhachiformis caulis iis partis pedunculiformis caulis

similia, sed majora, usque ad 7 mm longa et 3 mm supra basin lata.

Folia intermedia partis rhachiformis cauliis iis partiis petioliformis caulis

^•miiia, sed paulo minora. Folia axillaria ad basin ramorum primi ordinis

posila aequilatera, e basi ulraque cordato-rotundata pallescente parte ima

orevius ciliala indeque piloso-denticulata ovala, recta, minora quam folia

laleralia vulgaria partis rhachiformis caulis, vix 5 mm longa, 2V2 mm supra

BotaniscLe JahrbutLer. L. BJ. 2
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basin lata, ceteris xiotis foliis lateralibus vulgaribus partis rhachiformis

caulis similia. Folia ramorum ramulorumque simila foliis partis rhacbi-

formis caulis, sed sensim decrescenlia; folia lateralia ramulorum ultimoruin
/

angustiora, c. 5

—

h^/2 mm longa, vix 2 mm supra basin lata. Folia inter-

media eorum (arista auriculaque exteriore inclusis) vix ultra 2^4 mn^ longa,

vix 1 V4 "^™ supra basin lata. Flores apice ramulorum positi, solitarii vel

bini (in specimine rari), V2— ^ ^^ '^ngi, 2—21/2 mm crassi. Sporophylla

tetrasticha, homomorpha], e basi utraque rotundata ovato-deltoideo-cymbi-

formia, in aristam brevem acuminata, margine utroque creberrime piloso-

denticulata (pilis dentiformibus usque ad 0,05 mm altis), dorso carinata

(carina obscurius viridi Integra usque ad 0,05 mm alta); sporopbylla maxima

parum ultra i Y2 ^^ longa, parum ultra 1 mm supra basin lata. Macro-

sporangia in specimine desiderantur. Microsporangia in axillis sporo-

phyllorum omnium posita. Microsporae usque ad 0,02 mm crassae, acer-

vatim congregatae aurantiacae, solitariae lutescenti-pellucidae, latere rotun-

dato gibbis coni- vel breviter capituliformibus sessilibus sparse ornatae.

Die neue Art bildet wohl kaum viel iiber 1/2 ^^ holte wedelartige SproBsystenje

mit 6 bis kaum 4 3 mm breiten dorsiventralen Verzweigungen, bis bochstens 7 mm langen

und 3 mm iiber der Basis breiten Lateralblattern an der rhachisartigen Hauptachse and

nicht iiber 6 mm langen, 2V2 mm breiten, groBten Mittelbliittern am stielarligen Teil

derselben. Die Seitenblatter zeigen nur an der Spitze auf der Aligularseite sehr kurze

Scheinnerven, den Mittelblattern fehlen diese ganz. Die Bliiten erreichen vielleicht mehr

als 4 cm Lange. An dem vorliegenden Exemplar sind leider nur sebr wenige vor-

handen. In den Sporophyllacbseln befinden sieb nur Mikrosporangien.

SiidustL Neu-Guinea: an nicht angegebenem Fundorte (Blrke; das

Exemplar wurde von Veitch 1897 an das Herbar des Kgl. Botanischen

Gartens in Kew gesendet und von dort dem Kgl. Berliner Museum mit-

geteilt).

Aucb diese Art isi sebr nabe verwandt mit S. similis Kubn und daber auch mit

der oben beschriebenen S. Mosxkowskii Hieron. Von ersterer unterschcidet sie sicb

durch die an der unteren Basis deutlich abgeslutzten und nicht abgestutzt-keilformig

zulaufenden Lateralblatter, durch das Vorhandensein von nur sebr kurzen Schein-

nerven an der Spitze auf der Aligularseite derselben, durch schmalere, kurzer begrannte,

mit deutUchem sklerotischen Rande beiderseits versehene Mittelbliitter usw., von S,

Mosxkoicskii unterschcidet sie sicb durch die im allgemeinon etwas breiterCj dorsi-

ventrale, rhacbisarlige Hauptachse und ebensolche Zweige und daher groGere Seiten-

blatter, durch die schmaleren, nur an der Basis bewimperten und gcgen die Spitze

mit Haarzahnchcn versehenen, sonst aber ganzrandigen, mit deuthchem sklerotischen

Rande verschcncn und nicht wie bci S. Mosxkowskii durch das Vorliandcnscin von
groCeren SpaltofTnungen, hyalin punktiert erscbeinenden Mittolblattcr usw.

Var. Inisiadensis Hieron. n. var. — Differt a forma typica foliis

lateralibus basi inferiore saepe subexciso-truncatis in angulum apice sub-

aculiusculum productis, foliis intermediis abrupte in aristam paulo lon-

giorem acuminatis, ad apicem versus vitta satis perspicua margine non
ornatis, ceteris notis cum ea omnino congruere videtur.

Die Varietat wnterscheidet sicb von der Hauptform durch an der unteren Basis

oft etwas ausgeschnitten abgestutzte, in einen bisweilen ziemlich spitzen Winkel vor-
4 J
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gazogene Seitenbliitter, durch im allgemeinen etwas lunger begrannle und in die Granne
mehr abgebrochen zugespitzte, am oberen Ende beiderseits mit einem deutlichen sklero-

tischen Rande versehene (es sind bisweilen nur einige prosenchymatische Zellen an den

Randzellen vorhanden) Mittelblatter, slimmt aber sonst in den ubrigen Merkmalen mit

der Hauplform uberein.

Louisiaden-Archipel: auf der Insel Rossell oder Arova (W. Mac
Gregor im Jahre 1889; wurde von Ferdinand v. MUller an Luerssen ge-

sendet, jetzt im Herbar S. K. H. des Prinzen Roland Bonaparte in Paris).

Die Exemplare dieser Varietal sind leider sehr mangelhaft und bestehen nur aus

einigen Seitenzweigen mit Bliiten, so dal3 es mir nicht moglich ist, weitere Unterschiede

von der Hauptform festzustellen. Die Unterschiede, welche vorhanden sind, scheinen

mir nicht bedeutend genug zu sein, urn diese Form als besondere Art zu betrachten,

dennoch ist es mogHch, daC, wcnn von dieser Varietat bessere Exemplare vorliegen

werden, sich vielleicht noch weitere Unterschiede ergeben, so daC sie dann als be-

sondere Art [S. luisiadensis Hieron.] zu betrachten ware.

6. S. wariensis Hieron. n. sp. — Heterophyllum e sectione S, pleio-

macrosporangiatarum^ e serie monostelicarum^ e turma S. magnificae

Warb. et ex affinitate S. similis Kuhn et praesertim 8. Burkei Hieron. et

juxta eas inserendum. Caules verisimiliter V2 "^ vel ultra alii, erecti

(pars basilaris repens rhizophoros flagellaque gerens in specimine deficit),

ubique heterophylli. Pars petioliformis caulium compressa, plagiolropa,

atere dorsali et ventrali convexa, submelleo-fulva, subopaca vel subnitens,

subdense foliata, angulis subhirsuto-pubescens, in specimine usque ad 4 mm
crassa. Pars frondosa laxe tri- vel subquadripinnatim ramosa, ambitu

rotundato-ovata. Rami cauli similes, angulis subhirsuto-pubescentes. Rami

primi ordinis inferiores in specimine usque ad 2^2 dm longi, laxe sub-

tripinnatim ramosi, ramis secundi ordinis inferioribus 2 subbipinnatim ra-

^osis^ ceteris paucis repetito vel semel furcatis, supremis simplicibus, om-

nibus elongatis. Planum partis petioli- et rhachiformis caulis foliis lale-

ralibus inclusis c. 1 —
1 V4 cm latum, planum ramorum primi ordinis c.

8—10 mm, ramorum secundi et tertii ordinis vix ultra 7 mm, ramulorum

ultimorum abbreviatorum flores gerenlium c. 3—4 mm latum. Folia late-

ralia partis petioliformis e basi inferiore cordato-rotundala viridi minute

piloso-denticulata et e basi superiore parum pallescente minute piloso-

denticulata suboblique falcato-ovata, acuminata, submucronata, parum in-

aequilatera (semifacie superiore paulo latiore), margine inferiore subintegra

vel obsolete piloso-denticulata, margine superiore villa albicante cellulis

prosenchymaticis subscleroticis formata usque ad 0,06 mm lata ornata et

ubique minute piloso-denticulata (pilis dentiformibus vix ultra 0,02 mm
^•tis), nervo mediano ad apicem versus incrassato praedita, nervis falsis

carentia, sed interdum loco nervorum falsorum fibris nonnullis congre-

gatis ornata; folia lateralia maxima partis petioliformis c. 7 mim longa

* mm supra basin lata. Folia intermedia partis petioliformis cauis e basi

^xteriore manifeste auriculata (auricula incurva ciliis crebris rigidis bamato-

mcurvis vel subrectis vix 0,15 mm longis ornata) et e basi interiore sub-

2*
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cordalo-rolundala minute piloso-denticulata oblique falcalo-ovata, subaequi-

lalera, in aristam vix 1 mm longam acuminata, parte inferiore marginis

exterioris subintegra vel obsolete piloso-denticulata, parte superiore ejus

et margine interiore toto piloso-denticulata (pilis dentiformibus maximis

basi marginis interioris c. 0,05—0,06 mm altis, a basi ad apicem versus

decrescentibus); folia intermedia partis petioliformis "maxima (auricula ex-

teriore c, Y2 mm longa et arista c. 1 mm longa inclusa) c. 7 mm longa,

31/2 mm supra basin lata. Folia lateralia et intermedia partis rhacbiformis

caulis iis partis pedunculiformis caulis similia; ramorum et ramulorum

sensim decrescentia; folia lateralia eorum angustiora, acutiuscula, e basi

inferiore cordato-auriculata ciliata viridi et e basi superiore cordata ciliala
i

pallescente oblique falcato-oblonga, inaequilatera (semifacie superiore c. Y3

latitudinis semifaciei inferioris laliore), margine inferiore basi ciliala apice-

que minute piloso-denticulato exceptis integraj superiore usque ad medium

piloso-denticulalaj cetera parte superiore subintegra, parte inferiore semi-

faciei superioris ad marginem versus usque ad medium pallescenlia et vitta

cellulis prosenchymalicis formata angusta parum perspicua margine supe-

riore ornata, inter nervum medianum et marginem utrumque in epidermide

lateris aligularis nervos falsos fibris formatos saepe parte inferiore inter-

ruptos quarta parte basilari laminae evanescentes gerentia. Folia axillaria

e basi ulraque rotundata ovata, recta, acuminata, aequilatera, ad partem

inferiorem marginis utriusque versus parum pallescentia et piloso-denticu-

lata, ceteris notis foliis lateralibus vulgaribus similia; maxima ad basin

ramorum primi ordinis posita c. 5 mm longa, 2^2 "i^ ^^^f"^^ medium lata.

Folia intermedia ramorum ramulorumque angustiora quam ea caulis. Folia

lateralia ramulorum ultimorum abbrevialorum flores gerentium c. 272
3 mm longa, ^j^— 1 mm supra basin lata; folia intermedia eorum c. 172

2 mm longa, 3/4— vix 1 mm infra medium lata; folia axillaria ad basin

ramulorum ultimorum posita vix ultra 21/2 mm longa, ^4 mm supra basin

lata. Flores apice ramulorum ultimorum abbreviatorum solitarii vel ad

apicem ramorum elongatorum 2—4 sessiles, ^l^~\^l^(Lm longi, 2

—

^^j-imm

crassi. Sporopbylla tetrasticba, homomorpba, e basi utraque rotundata

deltoideo-cymbiformia, in aristam sensim acuminata, margine utro(}ue crebre

piloso-denticulata (pilis dentiformibus vix ultra 3 mm altis), dorso carinata

(carina vircsccnte vix 0,05 mm alta sparse et minute piloso-denticulata);

sporopbylla maxima vix 2 mm longa, 1 1/4 mm supra basin lata. Macro-

sporangia in specimine desidcrantur. Microsporangia in axillis sporo-

phyllorum omnium posita. Microsporae c. 0,025 mm crassae, acervatini

congregatae auranliacae, solitariae lutesccnti-hyalinae, latere rotundato gibbis

capituliformibus slipitatis ornatae.

Vermiiflich bis 1/2 "i ""d vielleiclit daruber hohe wedelartige SproBsyslemo, die

oben locker drei-, bisweilen bis vierfacli ficderig verzweigt sind und iiberall dorsiventral

ausgcbildot zu scin scheinen, rnit Ausnalinic viellcichl des unteren rliizoinarli"on Tcilcs
-J.
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des stielartigen Stengels unci der Auslaufer, die an dem Exemplar fehlen. Die Breite

des stielartigen und rhachisartigen Stengelteils betragt I— >! 1/4 cm, die der Zweige erster

Ordnung 8—10 mm, die der Zweige zweiter und dritter Ordnung kaum iiber 7 ram und
der blutentragenden letzten Kurzzweige etwa nur 3— 4 mm, immer mit EinschluB der

Seitenblatter. Die Seitenblatter selbst sind an der Hauptachse bis 7 mm lang und
4 mm liber der Basis breit, die Mittelblatter derselben mit dem ^2 i^"^ langen Ohrchen
und der 1 mm langen Grannenspilze bis ca. 7 mm lang und 3 1/2 mm iibcr der Bas's

breit. Die Seitenblatter der bliitcntragenden Kurzzweige sind nur 1^/2—3 mm lang,

3/4

—

^ mm iiber der Basis breit und deren Mittelblatter iVa— 2 mm lang, ^/^ bis kaum
i mm unterhalb der Mitte breit. Die entweder einzein auf ganz kurzcn Zweigen oder

zu 2 bis 4 an den Enden der langen Zweige erster bis dritter Ordnung befindlichen ^

Bliiten sind ^l2~-\^j-^cm lang und 2— 2
1/0 mm dick. Die am vorliegenden Exemplarc

vorhandenen Bliiten entbaltcn in den Sporopbyllachseln nur Mikrosporangien.

Nordostl. Neu-Guinea: in den Wiildern des Gomadjidji-Hiigds am
Waria, bei ca. 300 m ii. M. (Schlecbter n. 17 471, mit entwickelten, nur

Mikrosporangien tragenden Bluten, U. Marz 1908. — KgL Berliner Botan.

Museum zu Dahlem).

Die aucb in die Verwandtschaft, wenn auch weitere, der 6^, similis Kuhn ge-

Jiorende Art zeichnet sich vor alien Verwandten durch das niclit seltene Vorhandensein

von 2— 4 Bluten an den Enden der Zweige erster bis dritter Ordnung aus. Von
S. si?nilis Kuhn unterscheidet sie sich noch durch an der unteren Basis abgestutztc, in

eiue griine, fast ohrclienformige Ecke oft etwas nach unten vorgezogene Seitenblatter

durch schmalere, langer in die Granne zugespitzte Mittelblatter der Zweige usw., von

S. MosxkowsUi Ilicron. ebenfalls durch die andere Beschaffenheit der untoren Basis der

Seitenbliitterj durch das Vorhandensein von gut ausgebildeten Scheinnervon in der Epi-

dermis der Aligularseite der Seitenblatter des wedelartigen SproCtcils, durch mehr all-

mablich in eine langere Granne zugespitzte Mittelblatter usw. Am nachsten steht die

Art noch der S. Btirkei Hieron,, von der sie sich durch die etwas mehr nach unten

berabgezogene, grune untere Ecke der Seitenblatter des wedelartigen SproCsysteras,

durch viel langer von der Spitze derselben herablaufende, nur an der Blattbasis fehlende

Scheinnerven derselben, durch kleinere, schmiilere, aber mit etwas langerer Granne ver-

seliene Sporophyllo usw. unterscheidet,

7. S. Kerstingii^) Ilieron. n. sp. — Hetepphyllum e sectione S.plew-

^^^crosj^mmigiatariimj e serie mmiostelicarum y e turma S. magnificae

Warburg eique proxime affinis. Caules e parte basilari repente rhizo-

phoros c. 0,6 mm crassos vix ultra 2 cm longos stramineo-griseos et fla-

gella helerophylla gerente ascendenles yel suberecti, verisimiliter V2 "^ v^'

ultra alti, iibi(]ue heterophylli; pars simplex petioliformis caulium com-

Pi^essa, anceps, subplagiotropa, latere dorsali (superiore) statu sicco leviter

bisulcata^ latere venlrali (inferiore) convexa, olivacea vel fuscescens, sub-

"^itens, laevis, glabra, usque ad 4 mm crassa; pars frondosa caulium de-

composito-sublripinnatim ramosa, ambitu deltoideo-ovata, c. 3—4 dm longa

'ataque. Rami primi ordinis utroque latere c. 6—8, inferiores usque ad

2 dm longi, subbipinnatim ramosi, rami secundi ordinis inferiores eorum

Pinnatim vel subdichotome ramosi, ramos tertii ordininis utroque latere

^) Benannt nach dem Sammler der Art Regierungsrat Dr. W. Kersting.
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]_3 simplices elongates usque ad 1 dm longos gerenles; rami primi et

secundi ordinis superiores simplices. Planum partis rhachiformis caulis

foliis lateralibus inclusis c. 1—r/jcmj ramorum primi ordinis c. 12

13 mm, ramorum secundi ordinis 10—12 mm, ramorum tertii ordinis

7_i0mm, ramulorum ultimorum abbreviatorum floriferorum vix ultra

3 mm latum. Folia lateralia partis simplicis petioliformis et rhachiformis

caulis flagellorumque e basi inferiore sinuata breviter pallescente ima parte

ciliata (ciliis patentibus usque ad 0,25 mm longis rigidulis) deinde pilosa

(pilis vix ultra 0,1 mm longis) et e basi superiore late producta late palles-

cente cordato-rotundata ima parte pauciciliata (ciliis patentibus 0,25 mm
longis) denique usque ad medium laminae creberrime piloso-denticulata

(pilis dentiformibus vix 0,! mm longis) oblique falcato-ovata, acutiuscula

(superiora partis petioliformis flagellorumque, omnia partis rhachiformis)

vel obtusiuscula (inferiora partis petioliformis et flagellorum), parte basilari

valde inaequilatera (semifacie superiore altero tanto latiore), parte apicali

aequilatera, margine utroque ad apicem versus brevissime piloso-denticu-

lata, margine superiore summo apice excepto albido-marginata (vitta cellulis

prosenchymaticis formata ad latus interius non exacle definita usque ad

0,15 mm parte inferiore marginis lata), nervo mediano a medio sensim

incrassato et latere aligulari fibris brevibus parum perspicuis ubique sparsis

ornata; folia lateralia baseos partis petiohformis et partis inferioris flagel-

lorum minora quam ea partis rhachiformis; maxima partis rhachiformis

caulis c. 9 mm longa, 5 mm supra basin lata. Folia axillaria ad basin

ramorum primi ordinis posita subaequilatera vel aequilatera, e basi utra-

que cordato-rotundata deltoideo-ovata, acutiuscula, margine utroque usque

ultra medium laminae crebre piloso-denticulata, ceteris notis foliis laterali-

bus vulgaribus similia; maxima c. 5 mm longa, 3 mm supra basin lata.

Folia intermedia partis petioliformis et rhachiformis caulis flagellorumque

e basi exteriore late subauriculato-rotundata deorsum protracta et e basi

interiore angustius cordato-rotundata late falcato-ovata, in aristam c.

0,5 mm longam abrupte acuminata, margine utroque ubique crebre piloso-

denticulata (pilis dentiformibus baseos exterioris maximis usque ad 0,1 mm
longis, baseos interioris parum brevioribus; pilis a basibus ad apicem

versus sensim decrescentibus), lamina ubique stomalibus crebris pellucido-

punclulata; folia intermedia partis petioliformis et rhachiformis maxima

c. 5 mm longa, 3Y2 tnm supra basin lata. Folia ramorum omnium iis

caulis petioliformis et rhachiformis similia, sed angustiora et sensim mi-

nora; folia lateralia ramulorum ultimorum floriferorum abbreviatorum

minima c. 2^2 ^^ longa, 3/4 mm supra basin lata; folia intermedia

eorum manifeste basi exteriore auriculata, auricula lata rotundata inclusa

vix 2 mm longa, vix 1 mm supra basin lata ; folia axillaria ultima ad

basin ramulorum floriferorum posita c, 2^2 mm longa, 1 mm supra basin

lata. Flores apice ramulorum omnium plerumque bini sessiles vel infra
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^ apicem eorum in ramulis abbreviatis vix usque ad 5 mm longis solitarii,

V2— 21/2 cm longi, c. 2 mm crassi, tetrastichi. Sporophylla subhomo-

morpha, e basi utraque rotundata deltoideo-cymbiformia, acuta, mucronata,

viridia, ad margines versus pallescentia, margine utroque crebre piloso-

denticulata (pilis denliformibus vix ultra 0,04 mm altis), dorso carinata

(carina obscurius viridi vix ultra 0,05 mm alta integra); sporophylla ven-

tralia parum latiora; maxima c. 2 mm longa, 1 mm supra basin lata.

Macrosporangia in axillis sporophyllorum ventralium, microsporangia dor-

salium posita. Macrosporae c. 0,3 mm crassae, statu sicco cremeae, statu

humido cremeo-pellucidae, gibbis rugiformibus flexuosis vel subliteriformibus

ubique etiam inter cristam aequatorialem rugiformem cristasque commissu-

rales similes ornatae. Microsporae c. 0,02 mm crassae, acervatim congre-

gatae cremeae, singulae cremeo-pellucidae, latere rotundato gibbis capituli-

formibus sessilibus sparsis ornatae.

Etwa Y2 ^ hohes Kraut mit locker dreifachj mit den Kurzzwcigen vierfach

verzweigten, im UmriC breit eirunden Wedeln, uberall dorsiventral ausgebildet. Stiel-

und rhachisartige Stengelteile mit EinschluC der Seitcnblatter 1—lV2cm breit, Zweige

an Breitc abnehmcnd, letzte blutentragendc Kurzzweige kaum iiber 3 mm breit mit

liinschluB der Seitenblalter. Die an der unteren Basis ausgebuchteten, an der obercn

breit vorgezogenen, an beiden blasser gefarbten and ganz unlen mit wenigen bis

0,2ii mm langen Wimpern, sonst nur mit kurzen Haarzahncben am Rande versehenen

Seitenblatter sind bis 9 mm lang und 5 mm iiber der Basis breit, nehmen an den

Zvveigen aber nach und nach an Gr6Ce ab und sind an diesen verhaltnismaCig schmaler,

cbcnso die an der auCeren Basis mit breitem Obrchen versehenen sichelfdrmig eirunden,

in eine bis 0,5 mm langc Granne kurz zugespitzten, am Rande uberall mit kurzen

Haarzahncben besetzten Mittelblatter. Die Axillarblatter sind kleiner als die zugehorigen

gewohnlichen Seitenblatter, normal gleichseitig. Die Bluten sind bis 2^2 cm lang, etwa

2 mm dick, genau tetrastisch und stehcn vermutlich mehr oder weniger wagrecht ab,

da die Makrosporangien auf die ventralen, die Mikrosporangien auf die dorsalen Sporo-

phylle beschrankt zu sein scheinen,

Nordostl. Neu-Guinea: auf dem Gipfel des Oertzen-Gebirges bei

Tajomana im Hochwald bei HOO m li. M, (Kersting n. 2133 — kleine

Pflanze ohne Bluten, aber mit vollstandigem Rhizom, 15, Mai 1869.

Kgl. Berliner Botan. Museum zu Dahlem); in den Waldern des Kani-Ge-

birges bei 1000 m ii, M. (Sghlechter n. 17 128 — mit zahlreichen Bluten,

2. Jan. 1908. — Kgl. Berliner Botan. Museum zu Dahlem).

Die am meisten verwandte Art ist die auf den Philippinen heimische S. magnifka
Warburg, die habituell sehr ahnlich ist, aber viel stumpfcre, am Oberrandc mit weniger

langen, nicht abstehenden, sondern nach oben gerichteten Haarzahncben versehene

Seitenblatter, mit kurzcr Wcichspitze versehene, sonst ahnliche Mittelblatter, dickere

«nd langerc Bluten und dem entsprechend groCere, aber mit weniger langer Spitze

versehene Sporophylle besitzt und sich auch noch sonst unterscheidet. Von den aus

fJem Papuagebiete bisher bekannt gewordenen, der Gruppe der 5. magnifica Warburg

angehorenden Arten unterscheidet sich S. Kerstingii^ abgeschen von anderen, weniger

auffallenden Unterschieden, durch die viel breitcren dorsiventralen Zweige und kann

dieselbe daher kaum mit diesen verwechsclt werden.
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8. S. SchefiFeri ^) Hieron. n. sp. — Heterophyllum e seclionc S. pleio-

macrosporangiatarmn^ e serie monostelicanim ^ e turma S. myosuroides

(Kaulf.) Spring., ex affinitate S. bimrensis Kuhn. Caules c. 2— 3 dm

alti, e basi breviter repente rhizophoros vix ultra 1 cm longos compresso-

teretes vix ultra 0,6 mm crassos avellaneo-cremeos flagellaque brevia mox

assurgentia gerenle ascendentes vel suberecti, glabri, laeves, straminei vel

ochroleuci; pars simplex petioliformis caulium basi subtetragono-teres, c.

\— i ^2 i^^Ti crassa, tetrasliche foliata, celerum ad apicem versus sensim

magis compressa, anceps, dorsiventraliter foliata, ubique beterophylla; pars

rbacbiformis caulium parti petioliformi superior! similis, foliis lateralibus

accrescentibus densius foliata, decomposito-bipinnatim vel rarissime sub-

tripinnatim ramosa; ambitu systematis ramificationis ovato vel lanceolato.

Rami primi ordinis inferiores c. 4— 8 cm longi, Y2— 1 V2 cm inter se

remolij pinnatim, rarissime ramis secundi ordinis vel ramulis infimis vix

ultra 2Y2 cm longis furcatis subbipinnatim ramosi. Planum partis rbacbi-

formis caulium foliis lateralibus inclusis c. 5— 6 mm, ramorum primi or-

dinis 4—5 mm, ramulorum 2—3 mm latum. Folia postica (lateralibus

respondentia) baseos partis petioliformis caulium a basi inferiore auriculata

(auricula viridi decurrente deorsum protracta ovata) deinde cuneato-rotun-

data et e basi superiore dilatata rotundata oblique ovata, obtusiuscula,

inaequilatera (semifacie antica altero tanto latiore), parte superiore marginis

inferioris sparse piloso-denticulata (pilis denliformibus vix ultra 0,02 mm
altis), margine superiore usque ultra medium crebre ciliata (ciliis rigidis

patentibus; basilaribus maximis usque ad 0,2 mm longis, mox decres-

centibus), ad apicem versus ut margine altero breviter piloso-denticulata,

nervo mediano ad apicem versus parum incrassato infra apicem laminae

evanescente praedita, usque c. 2 mm longa,
1 Y2 ^^<^ supra basin lata.

Folia antica basilaria partis petioliformis caulium (foliis intermediis respon-

dentia) lateralibus similia, e basi inferiore auriculata deinde cuneato-rotun-

data et e basi superiore late rotundata in mucronem brevem acuminata,

parte inferiore inaequilatera (semifacie antica hie dimidia parte latiore),

utroque margine piloso-denticulata (pilis dentiformibus 0,02— 0,03 mm
altis), vix ultra 2 mm longa,

1 Y2 ^^ supra basin lata. Folia lateralia

partis petioliformis superioris et partis rbacbiformis caulium foliis posticis

basilaribus similia, scd longiora et pro conditione parum angustiora, usque

ad 3 mm longa, P/4 mm supra basin lata. Folia intermedia carum anticis

basilaribus partis petioliformis inferioris caulium similia, sed in mucronem
longiorem c. ^4 longitudinis laminae aequantem acuminata, maxima c.

2^2 ^^ longa, 1Y2 i"«i supra basin lata. Folia axillaria ad basin ramo-

Vj Bcnannt nach Dr. Run. 11. C. C. Scheffer, wclcher die von Tevsmann ira nord-

westlichen Neu-Guinea gesammeltcn Pflanzen veroffentlichle. (Ann. du Jard. Buiten-

zorg I. 1 [1876] p. 1 u. f.).

^L^
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rum primi ordinis posita aequilatera, e basi utraque rotundata ovata, ob-

tusiuscula, parte inferiore ulriusque marginis ciliata et ciliis sensim de-

crescentibus parte superiore ejus breviter piloso-denticulata, ceteris nolis

foliis lateralibus vulgaribus similia. Folia lateralia ramorum ramulorumqiie

decrescentia e basi inferiore truncato-rotundata et superiore rotundata sub-

falcato-ovato-oblonga, acutiuscula, angustiora, aequilatera, parte inferiore

marginis superioris vix usque ad medium ciliata (ciliis mox decrescentibus)

et hie vitta cellulis prosenchymalicis subsclerolicis formata usque ad

0j08 mm lata ornata; minima ramulorum ultimorum c.
1 Y2 ^Ji^ 'onga,

'Y4 J^tti infra medium lata. Folia intermedia ramorum ramulorumque iis

partis rhachiformis caulium similia; minima arista c. Vs longitudinis

aequante inclusa c. \ 1/2 ^^^t^ longa et ^2 1^^ infra medium lata. Folia

axillaria ad basin ramulorum posita iis ad basin ramorum primi ordinis

positis similia, sed minora, c. 2 mm longa, vix 1 mm medio lata. Flores

apice ramorum ramulorumque solitarii, valde platysticbi, c. 4— 8 mm
longi, c. 2 mm lati. Sporophylla dorsalia e basi utraque breviter rotun-

data oblique deltoideo-cymbiformia, acuta^ semifacie in lumen inclinata

viridi dimidia parte laliore et semifacie altera angustiore hyalino-palles-

cente praedita^ margine utroque imis basibus exceptis sparse piloso-den-

ticulata (pilis dentiformibus usque ad 0,03 mm aitis), dorso carinata (carina

parte inferiore c. 0,05 mm, parte superiore usque ad 0,2 mm vel paulo

ultra alia, parte inferiore marginis integra, parte superiore ejus sparse

piloso-denticulata, obtusa); sporophylla dorsalia maxima c. 1^2^"^ longa,

0,7 mm supra basin lata. Sporophylla ventralia e basi utraque rotundata

cucullato - deltoideo - cymbiformia, in aristam c. Ys longitudinis laminae

aequantem acuminata, aequilatera, semifacie utraque hyalino-pallescente

praedita, margine utroque imis basibus exceptis crebre pilosa (pilis denti-

formibus rigidis usque ad 0,06 mm altis), dorso vix vel obsolete carinata;

sporophylla ventralia maxima c. P/2 ^^^"^ longa, ^4 ^^^ supra basin lata.

Macrosporangia in axillis sporophyllorum ventralium, microsporangia dor-

salium posita. Macrosporae c. 0,25—0,3 mm crassae, statu sicco ebeneae,

statu humido luteae, latere rotundato gibbis rugiformibus minulis reticu-

latim conjunctis ornatae. Microsporae c. 0,03 mm crassae, acervatim

congregatae rubrae, singulae aurantiaco-pellucidae, laeves.

Ktwa 2— 3 dm hohes Kraut mit unverzweigtein, unten tetrastisch mit sclir aiiii-

*chen und gleicli groCen Sciten- und Mittelblattcrn bcsetzton, weiter obcn dorsivontial

^^sgebildeten, deutlidi lieterophyllen stielartigen Stengelteil und mit doppclt i'scllon

Parhcll drcifach) fiederig verzweigtein, im UmriC eirunden odcr lanzettlichcn obcrcn

edelteil, kuiz gcwimperlen, ungleichseitigen, breit eirunden, stunipfen SeitenblaUcrn

^Men unteren Teilen und kurzgewimperten, schmaleren, gleichscitigen, spil/eren Seilen-

^^ttern an den Zweigen und mit an der auGercn Basis mit Ohrchen vcrsehcnen, am
^n<le mit Haarzahnchen besetzten, kurz stachclspitzigcn an den unteren Tcilcn und
^ nhchen, aber mit langerer Stachelspitzc versehencn MittelblaUern an den Wedel-
^eigen, mit 4—8 mm langen, c. 2 mm breiten, sehr platystischen Bluten, mit hohcra

'^ am oberen Rucken versehenen ungleichseitigen dorsalen und fast ungekielten.
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gleichseitigen, hyalinen ventralen Sporopliyllen, wclche beide an den Randern kurzere

Haarzahnchen tragen.

NordOstl. Neu-Guinea: in den Waldern des Finisterre-Gebirseso

1200 m ii. M, (ScHLECBTER n. 19 089 — mit wenigen Bluten 14. Jan. 1909.

— Kgl. Berliner Botan. Museum zu Dahlem).

Die Art ist nahe verwandt niit S, birarcnsis Kuhn, welchc ich friiher unler die

Gruppc der S. stiberosa Spring gestcllt habe, ncuerdings aber audi in die Gruppc der

S, myos2iroidcs (Kaulf.) Spring unterbringe, da sie, wcnn auch nur sehr kurze, doch

charakteristlsche Auslaufer an der Basis der stielartigen Stengelteile aufweist. S. bi-

rarensis unterscheidet sich von S, Scheffcri durcli breiiere, aus herzformigen Basen

eirund gestaltele Seitenbliitter der WcdelzweigGj durch nicht in eine Grannenspitze ver-

langerte, sondern nur zugespitzte Miltelblatter derselbenj durch weniger deutlich platystich

ausgebildete, anscheinend fast aufrechte Bluten, deren dorsale und ventrale Sporophylle,

wenn auch vcrschieden, doch sehr iihnlich und gleich groC sind, durch den niedrigeren

Kiel der auch kleineren dorsalen Sporophylle, durch die Stellung der Makrosporangien

in den Achseln der meisten sowohl ventralen wie dorsalen Sporophylle und der Mikro-

sporangien in nur wenigen obersten dorsalen Sporophyllen, durch die angefeuchtet mehr

zitronen- oder schwefelgelb crscheinenden Makrosporen usw.

9. S. Schumanni^) Hieron. n. sp. — Heterophylhim e sectione S.

pleiomacrosporangiatarum^ e serie jnonostelicarum^ e turma S. junger-

ynawiioides (Gaud.) Spring juxta 4^. Niederleiiiii Hieron. inserenda. Caules

decumbenles, repentes, rhizophoros tenues c. 0,15 mm crassos compresso-

teretes fulvo-virentes vix ultra 1 cm longos gerentes, parte inferiore dicho-

lome, parte superiore subbipinnatim laxe ramosi , ubique heterophylli.

Planum caulium foliis lateralibus inclusis c. 5 mm, ramorum ramulorumque

c. 2—3 mm latum. Folia lateralia e basi inferiore subtruncato-cuneata et

superiore rotundata suboblique ovata, breviter acuminata, ima basi mar-

ginis inferioris longius pilosa (pilis usque ad 0,05 mm longis), ad apicem

versus breviter piloso-denticulata (pilis dentiformibus vix 0,015 mm altis),

parte inferiore marginis superioris subciliata (ciliis basilaribus 0,1 mm
longis) et ciliis mox decrescentibus ad apicem versus breviter piloso-den-

ticulata; folia lateralia caulium maxima c. ^^I^vcvm longa, 1^/4 mm supra

basin lata. Folia axillaria e basi utraque cuneata sublanceolata, breviter

acuminata^ obtusiuscula, parte inferiore utriusque marginis longius, ad

apicem versus breviter piloso-denticulata; folia axillaria maxima ad basin

ramorum primi ordinis posita c. 1,7 mm longa, vix ultra 0,8 mm lata.

Folia intermedia e basi exteriore vix auriculata et e basi inlcriore rotun-

dato-cuneata ovata, in aristam tertiam usque ultra dimidiam partem (in

ramulis) longitudinis laminae aequantem breviter acuminata, margine utro-

que sparse piJoso-denticulata (pilis dentiformibus vix ultra 0,02 mm longis);

folia intermedia maxima caulium c. 1 ^2 i^^fi (arista Y2 ^^^ longa inclusa)

longa, c. 3/4 ^^ \n{v^ medium lata. Flores c. 5—6 mm longi, 1 Y^ ^^^

crassi, tetrastichi, ascendentes. Sporophylla subhomomorpha e basi utra-

\) Benannt nach Prof. Dr. Karl Schumann, ehemaligem Kustos am Kgl. Berliner

Botanischen Museum.
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que rotundata ovato-cymbiformia, in aristam acuminata, margine utroque

crebre piloso-denticulata (pilis dentiformibus maximis basilaribus usque ad

0,07 mm longis), dorso carinata (carina vix 0,04 mm alta, ad apicem versus

breviter piloso-denticulata); sporophylla dorsalia angustiora, subaequilatera

(semifacie in lumen inclinata laete viridi, altera pallidiore); sporophylla dor-

salia maxima c. 1^4 nim vel parum ultra longa, c, 0,6 mm supra basin

lata; sporophylla ventralia aequilatera, utraque semifacie pallescente prae-

dita^ pauIo longiora et laliora quam sporophylla dorsalia; maxima c. 2 mm
longa et 0,8 mm lata. Macrosporangia praesertim in axillis sporophyl-

lorum ventralium, microsporangia dorsalium posita. Macrosporae usque
ad 0,25 mm crassae, statu sicco cremeae, statu humido cremeo-subpellu-

cidae, latere rotundato gibbis rugiformibus crassiusculis flexuosis ornatap,

inter cristas commissurales laeves. Microsporae 0,02—0,025 mm crassae,

acervatim congregatae luteae, singulae lutescenti-pellucidae, latere rotun-

dato gibbis capituliformibus sessilibus sparsis ornatae.

Die dicht dem Boden angeschmiegte Art hat bis kaum iibcr 1 cm lange, dunnc
^ urzeltrager, bis 5 mm breite, dorsiventrale Hauptachsen, etwa 2— 3 mm breite Scilen-

zweige zweiter und erster Ordnung, bis G mm lange und O/omm dicke, tetrasliscbe

Bluten. Die Seitenblatter sind schief eirund, kurz zugespitzt. an dcm untcren Telle dcs

oberen Randes mit bis 0,1 mm langen Wimpern, im iibrigen nur mil kurzen Haar-
ziihnchen besetzt. Die Axillarblatter weichcn insofern von der sonst ubliclien Form ah,

als sie an beiden Basen keilformig und nicht abgerandet sind, wie die gew^ohnlicheG

Seitenblatter an der oberen Basis. Die Mittelblatter sind an der auCeren Basis kaum
"J't emcm Ohrchen versehen, breit eifurmig und endigen In erne grannenarlige Spitze,

"'0 bei den der Zweige langer als an den der Hauptachsen ist und bis iiber die Halfte

der Lange der Spreite erreichen kann. Die Sporophylle sind nicht sehr verschieden,

die ventralen sind etwas groCer und an beiden Halbseiten blaCgriin,

Siidostl, Neu-Guinea: auf den Mo-roka-Bergen im Distrikt Moresby

zwischen Moosen (Loria n. 129 u. 157 — Juli, August 1893 mit Bluten.

Kgl. Berliner Botan. Museum zu Dahlem, wurde von Dr. E. Levier an

n>ich gesandt).

1st bis jetzt die einzige neuguineische Art aus der Gruppe der S, jtingermannioi-

«^ (Gaud.) Spring. Dieselbe ist neben die in den argentinischen Missionen und in

^udbrasilien vorkommende S. Niedcrlcinii Hieron. zu stellen, welche sich durch breitere

Seitenblatter, breitere mit deuUichem sklerotischem weiBen Rande versehene Mittel-

bliiUer, viel kurzcre Bluten, nur mit kurzer Grannenspitze versehene Sporophylle und
andere Merkmale, ubgesehen vom Yaterlandc, vor S. Schiimanni Hieron. auszeichnet.

"^ dieser nahe stehende verwandte Art ist weder von den Sundainseln noch aus
Polynesien bekannt.

^0. S. Loriai^) Hieron. n. sp. — Eeterophyllum e sectione S, pleio-

^^(^^^osparangiatarum^ e serie monostelicarum , e turma S. Belangen
I ^ry) Spring, juxta S, hancanam Warburg inserendum. Caules ubique

etorophylli repentes, rhizophoros compresso-teretes c. 0,1 mm crassos

/2^1 cm longos tenues flavovirentes gerentes, subtetra^ono-compressi,

^) Nach dem Sammler Dr. Lamberto Loria benannt.
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flavovirentes, usque ad 0,2 mm crassi, parte inferiore parce dichotome,

parte superiore laxe pinnatim ramosi. Rami superiores vix ultra 1 cm

longi, simplices vel raro furcati, apice florigeri. Planum caulium foliis

lateralibus inclusis c. 21/2 mm latum, ramorum c. 1Y2~^ mm latum. Folia

subremota glauco-viridia. Folia lateralia e basi inferiore truncato-auricu-

lata virente et e basi superiore rotundata parum pallidiore oblique ovata,

obtusiuscula, inaequilatera (semifacie superiore c. dimidia parte semifaciei

inferioris latiore), margine inferiore ubique obsolete piloso-denticulala vel

subintegra, parte inferiore marginis superioris manifeste sparse piloso-

denticulata (pilis dentiformibus vix ultra 0,03 mm altis) parte superiore

obsolete piloso-denticulata vel subintegra, latere aligulari cellulas prosenchy-

maticas subscleroticas (fibras) paucas sparsas inter nervum medianum et

margines gerentia; folia lateralia caulis maxima parum ultra 1 Y2 ^^^ longa,

parum ultra Y4 mm supra basin lata, ramorum paulo decrescentia. Folia

axillaria e basi utraque rotundata ovalia, subaequilatera
,
parte inferiore

utriusque marginis manifeste piloso-denticulata (pilis dentiformibus vix ultra

0,03 mm altis), ad apicem versus subintegra vel obsolete piloso-denticulata,

usque ad I Y2 ^^ longa, ^4 ^^ l^ta. Folia intermedia e basi exteriore

breviter auriculata (auricula virente rotundata) et e basi interiore rotundata

oblique subfalcato-ovata, breviter acuminata, parum inaequilatera vel sub-

aequilatera (semifacie exteriore paulo angustiore interdum interiorem sub-

aequante), margine exteriore obsolete, interiore sparse sed manifeste piloso-

denticulata (pilis dentiformibus vix 0,02 mm altis), margine utroque basibus

exceptis vitta angustissima cellularum prosenchymaticarum subscleroticarum

serie unica formata ornata; folia intermedia maxima c. 1 1/4 mm longa,

parum ultra 1/2 ^^^ supra basin lata. Flores platystichi apice ramorum
positi, solitarii, c. 2—3 mm longi, 2 mm lati. Sporophylla valde hetero-

morpha. Sporophylla dorsalia e basi utraque rotundata oblique oblongo-

ovato-cymbiformia, valde inaequilatera, semifacie ad lumen inclinata flavo-

virente semiovato-oblonga acuta altero tanto latiore margine sparse piloso-

denticulata (pilis dentiformibus vix ultra 0,01 mm longis) et vitta angusta

cellularum prosenchymaticarum subscleroticarum seriebus 1—2 formata

ornata et semifacie altera semiovata mullo breviore angustiore hyalina

margine sparse piloso-denticulata (pilis dentiformibus usque ad 0,03 mm
altis) praedita, dorso late carinata (carina scmiobovato-oblonga apice ob-

tusiuscula, parte superiore dilatata usque ad 0,25 mm vel parum ultra

lata, ad apicem versus obsolete piloso-denticulata); sporophylla dorsalia

maxima vix 1 74 mm longa, c. 0,6 mm supra basin lata. Sporophylla

ventralia e basi utraque subtruncalo-rotundata deltoideo-subcucculato-cymbi-

formia, acuta, hyalina, margine utroque sparse piloso-denticulata (pilis

dentiformibus vix 0,02 mm altis), dorso obsolete carinata; sporophylla

dorsalia maxima c. 1 mm longa, c, 0,55—0,6 mm supra basin lata. Macro-

sporangia in axillis sporophyllorum ventralium, microsporangia dorsalium

_^^
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posita. Macrosporae jam delapsae desiderantur. Microsporae 0,02— 0,03 mm
crassae, acervatim congregalae miniatae, singulae auranliaco-pellucidae,

laeves, solum cristis commissuralibus humilibus ornatae.

Die kleine, kriechende, sehr unscheinbare, einem Lebernioose ahnliche Art ist an

(ler Basis der Stengel hisweilen dichotomiscli, dann aber welter oben einfach fiederig

verzweigt mil kurzen, kaum iiber i cm langen, sellen gabelig geteilten Seitenzweigen.

Die iiberall dorsivcntral ausgcbildelen SproCachsen sind mit EinschluC der Seitenblatter

ca. 21/2 mm breit, die Zweige 0/2—2 mm. Die Seitenblatter sind schief eifCrmig,

stumpflicli, nur am unteren Teil des Oberrandes mit deutlichen Haarzahnchen besetzt.

Die Mittelbliitter besitzen kurzes, auCeres Ohrchen und einc kurze Weichspitze und
zeigen nur am inneren (obercn) Rande einige kurze Haarzahnchen. Die Bliiten sind

nur 2—3 mm lang und bis 2 mm breit, sehr deutlich platystich ausgebildel. Die Sporo-

pliylle sind sehr verschieden. Die dorsalen zeichnen sich durch einen ziemlich hoheu

Ruckonkiel aus und zeigen wie die ventralen an den Riindern nur kurze Haarzahnchen.

SiidOsU. Neu-Guinea: an den Ufern des Sancti Josephi-Flusses im

Distrikt Moresby (L. Loru n. 150 — mit wenigen, etwas alien Bluten im

November 1892. — Kgl. Berliner Botan. Museum zu Dahlem, wurde von

E. Levier an mich gesandt).

Die oben als nachst vervvandte Art angegebene S, baitkana Warburg hat dichter

slehende, spitzere Seitenblatter, mit einer kurzen Granne versehene Mittelbliitter, etwas

liingere Bluten, nur niedrigen Kiel besitzendc dorsale Sporophylle usw. \on der weiter

unten beschriebenen S, Laiderbachii llicron. unterscheidet sich S. Loriai durch kiirzere,

Ijreilere Bluten und den hohen Kiel der langeren dorsalen Sporophylle. Nichlbliihende

Exemplarc beider Arton durften nur nach gcnauer Unlersuchung zu unterscheiden sein.

Auch S, torricdliana v. A. v. R. ist ahnlich, hat aber mit langen Wimpern am Ober-

rande versehene Seitenblatter, sclimalere und mehr aufstrebende und niehr verzweigte

Seitenzweige der krieclienden Achsen, viel schmalere Bluten mit viel kurzeren, mit

niedrigem Kiel vcrsehenen dorsalen Sporophyllen usw.

^1. S. Weiiilaiidii ^) Ilieron. n. sp. — Hcterophylluni e sectione

^' pkiomacrosporangiatarum^ e serie monostelicarum^ e turma S. Belan-

9^n (Bory) Spring, affine S, sjunidosae Spring. Caules ubique hetcrophylli

i^epenles, rhizophoros tenues vix ultra 0,15 mm crassos vix 1 cm longos

flavovirentes gerentes, compresso-tereles, usque ad 0,3 mm crassi, flavo-

virenles, parte inferiore saepe dichotome, parte superiore pinnalim vel

subbipinnalim ramosi. Rami superiores simplices vel saepe semcl furcati,

vix ultra 2 cm longi.

latum
f

, ramorum c. 1— M/ji"'" laluiii. Folia lateralia e basi iilraque sub-

cordato-rotundata ovala, ohlusa, pariim inaequilatora, parte inferiore niar-

S'nis superioris ciiiis paucis (6—7) usque ad 0,25 mm inlcrdum longis

crnala, parte superiore ciiiis repenle valde decrescenlibus sparse piloso-

fJenliculata
(pijis denliformibus vix ultra 0,02 nun ailis), margine inferiore

^olo similiter piloso-denticulata , margine utroque vilta paruni perspicua

cellularum prosencliymalicarum subscleroticarum serie unica formata et

<] Nach Dr. Carl August Fiiiedrich Weinland, der als Kolonialarzt der Neu-

^"'noa-Geselischaft bei Slcphansort und Finschliafen 1889—1891 Pflanzen sammelte,

"enannt.
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inter margines et nervum medianum cellulis prosenchymalicis subscleroticis

sparsis parum perspicuis ornata; folia lateralia maxima c. 1,25 mm longa,

Oj8 mm lata. Folia axillaria aequilatera, ovalia, utroque margine longe

ciliata, minora quam folia lateralia vulgaria, vix ultra \ mm longa, 0,6 mm
lata, ceteris notis iis similia. Folia intermedia e basi exteriore breviter

auriculata (auricula virente rotundata) et e basi interiore virente rotundata

subfalcato-ovata, breviter acuminata, in pilum vel ciliam desinentia, sub-

aequilatera, margine utroque parce ciliata (ciliis usque ad 0,2 mm longis,

margine exteriore c. 9, interiore c. 6), summo apice breviter piloso-denti-

culata (pills dentiformibus utroque margine 1—2 vix ultra 0,02 mm longis);

maxima vix 1 mm longa et Y2 ^"^ infra medium lata. Flores 2—
• vix

^^j^vam longi, c. 2 mm lati, manifeste platystichi, apice ramorum ulti-

morum positi, solitarii. Sporophylla valde heteromorpha. Sporophylla

dorsalia e basi utraque truncato-rotundata oblique deltoideo-cymbiformia,

valde inaequilatera (semifacie in lumen inclinata altero tanto latiore, virente,

margine vitta angustissima cellulis prosencbymaticis subscleroticis formata .

ornata et sparse piloso-denticulata [pilis dentiformibus usque ad 0,05 mm
altis, sed saepe brevioribus], latere aligulari inter margines et nervum

medianum cellulas prosencbymaticas scleroticas paucas sparsas gerente;

semifacie altera angustiore^ byalina, vittam obsoletam interruptam cellulis

prosencbymaticis formatam gerente, margine ima basi excepta usque ad

medium parce ciliata [ciliis c. 4—5 usque ad 0,12 mm longis patenlibus
[

rectis rigidis], ad apicem versus rare piloso-denticulata [pilis dentiformibus

1—2 vix 0,02 mm altis]), dorso manifeste carinata (carina viridi, c.

0^14 mm infra apicem alta, parte in feriore bumiliore excepto sparse piloso-

denticulata, pilis dentiformibus vix 0,02 mm altis); sporopbylla dorsalia

maxima c. 1,4 mm longa, 0,6 mm supra basin lata. Sporopbylla ven-

tralia byalina, e basi utraque subtruncato-rotundata deltoideo-subcucullato-

cymbiformia, in aristam brevem acuta, margine utroque imis basibus ex-

cepfis ciliata (ciliis 5— 6 usque ad 0,15 mm longis sparsis), apice ciliis

repente decrescentibus \— 2 -piloso-denticulata, dorso obsolete carinata

;

sporophylla ventralia maxima c. 1,25 mm longa, 0,5 mm lata. Macro-

sporangia in axillis sporopbyllorum ventralium, microsporangia dorsalium

posita. Macrosporae 0,1

—

0,15 mm crassae, statu humido citrinae^ statu

sicco ochroleucae, gibbis humillimis verruciformibus parum perspicuis latere

rotundato ornatac, inter cristas commissurales humiles laevcs. Micro'

sporae c. 0,02—0,03 mm crassae, acervatim congregatae miniatae, singulae

aurantiaco-pellucidae, laeves.

Eine dcr S. Loriai Ilieron. aliniiche, ebenfalls kleine, kriechendc, unsclieinbare

Art, die einem Lebermoose ahnlich ist, mit an der Basis hiiufig dichotoniisch, weiter

oben aber fiederig verzweigten Hauptachsen mit kurzen, kaum \ cm langen, diinnen

Wurzeltragern und V2—IV2 cin langen, oberen Seitenzweigen, welche nicht selten gabelig

geleilt sind. Der Durchmcsser der dorsiventralen Hauptachsen betragt mit EinschluC

der Seitenbliitfer bis ^^j^mm^ der der Zweigc \— 0/2mm. Die eifOrmigen, stumpfen
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Seilenblatter sind am Randc mit wenigen bisweilen bis 0,25 mm langen Wimpern am
Oberrande geziert, bis 1,2;imm lang und 0,8 mm breit. Die Mittelblatter sind an der

auCeren Basis mit sehr kurzen Obrchen versehen, fast gleichseitig, etwas sichelformig.

kurz zugespitztj tragen an der Spitze ein mehr oder weniger langes Wimpcrhaar, an
den Seitenrandern bis 0,2 mm lange Wimpern und sind hochstens 1 mm lang und
Vs mm unter der Spreitenmitte breit. Die Bliiten sind sehr deutlich platysticb, kaum
2^2 mm lang, c. 2 mm breit. Die Sporophylle sind sehr verschieden. Die dorsalen am
Rande der kleineren hyalincn Halbseite, die ventralen an beiden Randern mit langeren

Wimpern versehen. Lunge der dorsalen Sporophylle 1,4 mm, Breite 0,G mm; der ven-
tralen Liinge 1,25 mm, Breite 0,5 mm.

Nordostl. Neu-Guinea: im Torricelli-Gebirge in Huhe von 500 m
u. M.J zusammen mit S, tofricelliana v. A. v. R. (Scolechter n. U 389 zum
Teil — mit gut entwickelten Bluten im April 1902. — Kgl. Berliner Botan.

Museum zu Dahlem).

Die nachst verwandte Art diirfte, wie oben angegeben wurde, die javanische
S. spmulosa Spring sein, die noch zarter ist, etwas breitere Seitenblatter, an der

auBeren Basis nicht mit Ohrchen versehene, aber in gleicber Weise an der Spitze ein

langeres Haar oder Wimper tragende Mittelblatter, diinnere Bluten, weniger verschieden

gestaltete Sporophylle, besonders audi kiirzere dorsale besitzt.

Von der mit ihr am gleichen Standorte zusammen wachsendcn S, torricclliana
V. A. V. R. ist S. Weinlandii durch die an der untercn Basis nicht herablaufenden, an
der Spitze noch stumpferen, am oberen Rande mit noch langeren Wimpern versehenen

oeitenblatter, die lang bewimperten, in eine Wimper endenden Mittelblatter, die langeren
und auch langer bewimperten dorsalen und ventralen Sporophylle zu unterscheiden.
Von S. Loriai Hieron. unterscheidet sie sich durch die langere Bewimperung der Seiten-

blatter, Mittelblatter und Sporophylle, breitere kiirzere Seitenblatter, mit weniger hohem
*^iel versehene kleinere dorsale Sporophylle usw. Von S, Kdrnbachii Hieron., mit der
sie wegen der Ahnlichkeit der Sporophylle und der langen Bewimperung aller Blatt-

organe verwechselt werden konnte, unterscheidet sie sich durch die am Boden hin-

Kriechenden, dem Boden angedruckten llauptachsen, durch stumpfere und breitere

Seitenblatter. durch das Vorhandenscin einer Wimper am Ende der Mittelblatter, durch

^'el kurzere Bluten und andere Kcnnzeichen mehr. Von S. macrohlepharis Warburg,
^»e mit S. Weinlandii Ahnlichkeit hat und daher schlieBlich auch noch verwechselt

^'erden k5nnte, unterscheidet sich diesclbe durch am Boden angedriickte, iiberall wur-
zelnde Hauptachsen, durch breitere aber kurzere und stun)pfere Seitenblatter, breitere

«^it langeren Wimpern versehene und am Spitzenendc eine Wimper tragende Mittelblatter

^nd durch mit weniger holiem Kiel verseliene dorsale Sporophylle.

^2. S. Lauterbachii ^) Hieron. n. sp. — Heterophyllum e sectione

^' Pl^iomacrosporangiataruni^ e serie monosteUearuni^ e turnia S. Belangeri

(^^O) Spring juxta 8. vitemem Bak. inserenda et S. torncdUanae v. A. v. R.

Pi^oxime affine. Gaules ubique heterophylli repentes, rhizophoros com-

Pi^essos vix ultra 0,2 mm crassos vix ultra V2 cm longos flavovirentes

S^rentes, conipresso-teretes, statu sicco dorso subsulcati, c. 0,4 mm crassi,

^^^si dichotome ramosi, parte superiore subbipinnatim ramosi. Rami primi

^'^dinis c.
1/2—1 Y2 cm longi, simplices vel furcati vel rarius inferiores

^^
1) Benannt nach Dr. Carl Lacterbach, dem bekannten Erforscher der Floren der

eutschen
Schutzgebiete in der Siidsee, dem Herausgeber dieser »Beitriige«.
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pinnatim ramulosi: rami ramulique saepe floriferi. Planum caulium vix

ultra 2Y2 "^^i^ latum, ramorum ramulorumque 1^2— 2 mm latum. Folia

subremota glauco-viridia. Folia lateralia e basi inferiore subauriculato-

cordata et e basi superiore rotundata oblique ovala, obtusiuscula, inaequi-

latera (semifacie superiore quinta parte latiore), margine inferiore sparse

et breviter piloso-denticulata (pilis dentiformibus vix 0,02 mm altis), parte

basali marginis superioris pauciciliata (ciliis rigidis usque ad 0,06 mm
longis patentibus), ceterisque partibus marginis superioris ciliis sensim

decrescentibus breviter piloso-denticulata, margine utroque vitta anguslissi-

ma cellularum scleroticarum seriebus 2—3 formata et nervo mediano infra

apicem evanescente ornata, inter nervum medianum et vitlam marginalem

nervis falsis cellulisque mechanicis sparsis omnino carentia; folia lateralia

maxima caulium c. 2 mm longa, 1 mm supra basin lata; minima ramu-

lorum floriferorum c. 1 mm longa, V2 ^1^^ supra basin lata. Folia axillaria

ad basin ramorum primi ordinis posita e basi utraque rotundata breviter

ciliata ovalia, aequilatera, ceteris notis foliis laleralibus vulgaribus simiiia;

maxima c. 2 mm longa, ^^'4 mm lata; folia axillaria ad basin ramulorum

posita saepe folia lateralia cetera notis omnibus aequantia; minima vix

1 mm longa, 0,55 mm lata. Folia intermedia e basi exteriore breviter

auriculala (auricula rotundata viridi) et e basi inleriore cuneato-rotundala

ovata, breviter acuminata, aequilatera, margine utroque basi ima excepta

subsparse piloso-denticulata (pilis dentiformibus vix 0,03 mm altis) et vitta

angustissima cellularum prosencbymaticarum scleroticarum seriebus binis

formata nervoque mediano lenui ad apicem versus vix incrassato ornata;

folia intermedia maxima partis rhachiformis caulis c.
1 Y4 mm longa, c.

/5 mm infra medium lata; minima ramulorum floriferorum c. 0,55 mm
longa, 0,3 mm infra medium lata. Flores apice ramorum ramulorumque

positi c. 3—6 mm longi, vix ultra 1 mm lati, manifeste platyslichi. Sporo-

phylla heteromorpba parum simiiia, e basi utraque rotundata deltoideo-

cucculato-cymbiformia, subaristato-acuta, basi utraque excepta margine

utroque sparse piloso-denticulata (pilis dentiformibus patentibus rigidiusculis

usque ad 0,05 mm longis) et vitta cellulis prosenchymaticis scleroticis

formata angusta vix ultra 0,02 mm lata ornata. Sporophylla dorsalia

parum inaeijuilatera, semifacie in lumen inclinata vircscente paulo latiore

et altera pallescente subbyalina angustiore praedita, dorso manifeste cari-

nata (carina viridi c. 0,1 mm alta ad apicem versus minute piloso-denticu-

lata); sporophylla dorsalia maxima parum ultra \ mm longa, vix 0,7 mm
supra basin lata; minima ramulorum floriferorum vix \ mm longa, 0,55 mm
supra basin lata. Sporophylla ventralia quam dorsalia minora, omnino
aequilatera, apice brevius acuta, utraque semifacie pallescentia vel sub-

byalina, dorso ad apicem versus obsolete carinala; ventralia maxima vix

1 mm longa^ 0,65 mm supra 'basin lata. Microsporangia in axillis sporo-

phyllorum ventralium, microsporangia in axillis sporophyllorum dorsalium
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posila. Macrosporae usque ad 2 mm crassae, statu humido cilrinae^ statu

sicco ochroleucae, opacae, latere rotundato gibbis minutis verruciformibus

crebris ornatae, inter cristas commissurales laeves. Microsporae 0,03—
0,035 mm crassae, acervatim congregatae rubrae, singulae subaurantiaco-

ferrugineae, subpellucidae, laeves, latere verlicali solum cristis commissu-
ralibus ornatae.

Kleine, niedrige, kriechende, auf kaum iiber V2 cm lange, diinne Wurzeltr4ger

gestiitzte Art, deren Stengel bisweilen an der Basis dichotomisch in gleichwertige Aste

verzweigt, waiter oben stets einfach bis selten zum Teil doppelt-fiederig verzweigt sind.

Die Aste erster Ordnung sind meist einfach oder gegabelt, selten die unteren fiederig

verzweigt. Die iiberall dorsiventral ausgebildeten Hauptstengel sind mit EinschluB der

Seitenblatter kaum 21/2 mm breit, die Zweige 11/2—2 mm breit. Die Seitenbliitter sind

i wenig ungleichseitig eif6rmig, rait ziemlich stumpfer Spitze, die der Hauptstengel bis

2 mm lang und 1 mm iiber der Basis breit, die kleinsten an den Bluten tragendcn

^
Zweigen etwa halb so groC. Die an der Basis der Seitenzweige erster Ordnung be-

findlichen Axillarblatter sind wie gewohnlich gleichseitig, die an der Basis der Zweige

zweiter Ordnung stehenden aber meist ungleichseitig den gewohnlichen Seitenblaltern

glelch. Die Mittelblatter haben keine Grannenspitze und nur ein sehr kurzes Ohrchen

an der auBeren Basis. Langere als 0,08 mm lange Wimpern finden sich nicht an den

Blattern, auch nicht an den Sporophyllen.

Nordostl. Neu-Guinea: an Felsen am Nuru-Flusse, 300 m u. M.

(Lauterbaofi n. 2292 — mit gut entwickelten Bluten, 8. Juni 1896.

Kgl. Berliner Botan. Museum zu Dahlem).

Mit der oben als verwandte Art genannten S, vitiensis Baker ist die neue Art, ab-

gesehen vom verschiedenen Vaterlande, durch zarleres Aussehen, schmilere dorsi-

ventrale Stengel und Zweige, also kleinere Seitenblatter, die kiirzere Bewimperung des

Oberrandes derselben, die nur rait kurzer Weichspitze versehenen MittelblHtter, die bei

5. vitiemis mit etwa die Hiilfte der Blattliinge erreichender Grannenspitze versehen sind,

durch schmalere Bluten, also kleinere dorsale Sporophylle usw. zu unterscheiden.

Leichter zu verwechseln ist sle mit der auch in Neu-Guinea heimischen, kiirzlich erst

beschriebenen S. torricelliana v. A. v. R.*]. Diesc unterscheidet sich jedoch durch

schmalere dorsiventrale Stengel und Zweige, also kleinere Seitenblatter, welche am
unteren Teil des oberen Randes mit langeren (bis 0,2 mm langen) Wimpern besefzt sind,

durch die weniger spitzen und etwas kleineren Sporophylle, durch die Makrosporen,

welche mit noch kleineren warzenformigen Erhohungen zahlreich bedeckt sind, die bei

schwacher MikroskopvergroCerung kaum sichtbar sind, wobei dann die Makrosporen

selbst bei Oberlichtbeleucbtung nur matt erscheinen und noch durch andere weniger

auffallendo Kennzeichcn.

Auch die oben beschriebene S. Weinlandii Hieron. konnte verwechselt werden.

liiese besilzt jedoch kurzere Seitenblatter, viel langere Wimpern an dem Oberrande

derselben, sowie auch an den Randern der Mittelblatter und Sporophylle.

<3, S. longiciliata Hieron. n. sp. — Heterophylliim e sectione S.

P^^wnacrospm-angiatarum^ e serie monostelicarum^ e turma S. Belangeri

(Bory) Spring, ex affinitate proxima S. vitiensis Baker. Caules ubique

heterophylU, repentes, parte inferiore simplici rhizophoros compresso-leretes

vix ultra 1 cm longos tenues vix 0,2 mm crassos gerentes, parte superiore
+

<) Vgl. Bull, du Jardin Botanique de Buitenzorg. S^me Serie, No. I, p. ^5.

Botanifche Jahrtiichar. L. Bd. 3
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decumbentes vel subascendentes rhizophoris carentes, ancipites, latere

dorsali subbisulcati, ventrali plani, usque ad 0,4 mm lali, flavo-virentes,

glabri, parte superiore decomposito-subbipinnatim ramosi. Rami primi

ordinis vix ultra 2Y2 cm longi, inferiores pinnati (ramulis utroque latere

.|_2) vel repetito furcati, superiores furcati vel simplices. Planum partis

inferioris radicantis caulium foliis lateralibus inclusis c. 2—3 mm latum,

angustius quam planum partis superioris rhachiformis, c. 4— 6 mm latum;

planum ramorum ramulorumque c. 3 mm latum. Folia partis superioris

rhachiformis caulium magis approximata, tenuiter membranacea, glauco-

viridia. Folia lateralia e basi inferiore breviter rotundata et e basi supe-

riore late rotundata oblique subfalcato-ovata, breviter acuminata, parte

inferiore inaequilatera (semifacie antica dimidia parte latiore) , margine

superiore usque ultra medium laminae subdense longeque ciliata (ciliis c.

0,2—0,3 mm longis flexuosis patentibus], basi ima marginis inferioris

pauciciliata (ciliis 1—2) vel ciliis carentia, utroque margine ad apicem

versus breviter piloso-denticulata (pilis dentiformibus c. 0,01—0,02 mm
altis), nervo mediano ad apicem versus vix incrassato praedita; folia late-

ralia partis superioris caulium maxima, c, 3 mm longa et 1^2 ^™ ^^^

parum ultra supra basin lata. Folia axillaria e basi utraque rotundata

ovala, acutiuscula, margine utroque a basi usque ultra medium longe ciliata,

aequilatera vel subaequilalera, quam folia lateralia vulgaria minora ceteris

notis lis similia; maxima ad basin ramorum primi ordinis posita c. 2Y2 ^^
longa, 1 1/4 mm supra basin lata. Folia intermedia e basi exteriore bre-

viter auriculata (auricula deltoidea et acuta indeque cilia terminata vel

ovali et obtusa pauciciliata) et interiore rotundata late ovata, in aristam

Vi longitudinis laminae superantem breviter et parce piloso-denticulatam

breviter acuminata, margine utroque longe et subsparse ciliata (ciliis utrin-

que c. 9—12, iis foliorum lateralium conformibus); folia intermedia partis

rhachiformis maxima auricula aristaque inclusa c. 1 1/9 ^^ longa, ^4 ^^^

infra medium lata. Folia ramorum ramulorumque omnia iis partis rhachi-

formis caulium similia, sed angustiora et decrescentia, lateralia margine

inferiore ciliis basilaribus plerumque carentia, margine superiore usque

ad medium vel vix usque ad medium laminae ciliata (ciliis c. 10—13, vix

ultra 0,25 mm longis); lateralia ramulorum ultimorum vix 2 mm longa,

3,4 mm supra basin lata; folia intermedia ramulorum ciliis paucioribus

(i— 6) utroque margine ornata, c. 1,2 mm longa, 0,45 mm infra medium
lata. Flores apice ramorum ramulorumque positi solitarii, c. 2—3 mm
longi, '\y Sporophylla valdc heteromorpha; dor-

salia e basi utraque rotundata oblique deltoideo-cymbiformia, in aristam

longam acuminata, inaequilatera (semifacie in lumen inclinata c. parte di-

midia latiore virescente, altera angustiore pallescente) parte inferiore utrius-

que marginis longe et parce ciliata (ciliis utroque margine c. 5—6, vix

ultra 0,2 mm longis), dorso carinata (carina pro conditione alta usque ad

- .r-
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0,25 mm alta in aristam longe protracta, margine parce piloso-denticulata);

sporophylla dorsalia maxima c. 1,8 mm longa, 0,6 mm supra basin lata.

Sporophylla ventralia e basi utraque rotundata deltoideo-ovato-cymbiformia

1in aristam laminam longitudine aequantem acuminata, aequilatera, utraque

semifacie pallescentia, margine utroque subdense ciliata (ciliis utroque latere

c, 9— 12, c. 0,1—0,25 mm longis), dorso carinata (carina vix ultra 0,05 mm
alta in aristam non protracta margine parce piloso-denticulata); sporo-

phylla ventralia maxima c.
1 Y2 ^^ longa, 0,65 mm lata. Macrosporangia

in axillis sporophyllorum ventralium, microsporangia dorsalium posita.

Macrosporae 0,2—0,25 mm crassae, sulphureae, gibbis humillimis rugi-

formi- vel literiformibus parum perspicuis ornatae vel sublaeves. Micro-

sporae 0,03 mm crassae, laeves, acervatim congregatae luteae, singulae

X lutescenti-pellucidae.

An Felsen oder felsigen Abhangen herabkriechendes, meist an langem, unverzweiglen

wurzelndea unteren Teil doppelt fiederig verzweigte und nicht wurzelnde, etwas auf-

warts gebogene Verzweigungssysterae besitzendes Kraut, uberall dorsiventral ausgebildel,

mit bei EinschluB der Seitenblatter 3—3 mm breitem, wurzelnden unteren unver-

zweiglen Teil und 4—6 mm breitem verzweigten Teil der Hauptachsen und elwa 3 mm
breiten Zweigen an diesem. Die etwas sichellormig eingebogenen, schief eirunden

Seitenblatter, die mit uuCeren Ohrchen versehenen, in eine lange Grannenspitze endenden

Mitielblattcr und auch die sehr heleromorphen Sporophylle sind am Rande mit sehr

langen Wimpern besetzt, Kennzeichnend fiir die Art ist auch der auCergewohnlich

bohe, in die Grannenspitze verlangerte Kiel der dorsalen Sporophylle.

Nordustl. INeu-Guinea: an feuchten Felsen oder felsigen Abhangen

der Berge von Wobbe herabhangend, bei 300 m u. M. (ScnLEcnxER n. 16264

mit Bluten 14. Juli 1907. — Kgl. Berliner Botan. Museum zu Dahlem).

Die neue Art, die ich wegen ihrer habituellen und sonstigen ahnlichen Beschaffen-

^^ heit in die Nahe der S. vitiemis Baker stelie, zeichnet sich vor diescr und alien Arten

J
^^cr Gruppe durch die meist langen, kriechcnden, unvcrzweigten unteren Stengelteile

aus, die w^ahrscheinlich ein Produkt von Uberrieselung durch Wasser sind, ferner aber

auch durch die lange Bewimperung aller Blattorgane, die sie der S. spmulosa Spring

nahert, bei der jedoch die Wimpern nur eine Lange von kaum 0,2 mm erreiclien, die

Mittelblatter kein deutliches auGeres Ohrchen besitzen und der Habitus der viel kleineren

Pflanzchen ein verschiedener ist.

14. S. HoUrungii^) Hioron. n. sp. ~ Heterophyllum e secdone S.

pleiomacrosporangiatanim^ e serie monostelicnrum, e turma S. suberosae

Spring, ex affinitate S. Karnhachii Hieron. Caules ubique heteropbylli e

basi repente rhizophoros V2~2 cm longos c. 0,35 mm crassos llavo-

virentes interdum rufescenti-striatos gerentc suberecti vel erecti, flavo- vel

: '^tramineo-virenles, usque ad 0,6 mm crassi, compresso-tcretes, statu sicco

f^
latere dorsali subbisulcati, ventrali convexi, usque ad 12 cm alti, a basi

/ laxe bipinnalim vel subtripinnatim ramosi; rami primi ordinis inferiores

"sque ad 5 cm longi, pinnatim vel subbipinnatim ramosi; rami secundi

^] Benannt nach Dr. M. Hollrung, welcher 4 888 die Flora von Kaiser-Wilhelms-

Land erforschte.
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ordinis simplices vel furcati, rarius pinnatim pauciramulosi; rami ramulique

onines saepe apice floriferi. Planum caulis rhachiformis foliis lateralibus

inclusis c. 2V2 ^^ latum, ramulorum ultimorum vix 1 Y2 ^^ latum. Folia

lateralia e basi inferiore viridi decurrente vix auriculata et superiore rotun-

datapallescente late oblique ovalia, apice obtusa, margine inferiore ad apicem

versus obsolete piloso-denticulata (dentibus vix 0,01 mm altis), superiore a basi

usque ad medium laminae sparse ciliata (ciliis subrectis rigidis fragilibus

usque ad 0,2 mm longis) et ciliis subrepente decrescentibus ad apicem versus

minute sed manifeste crebrius piloso-denticulata; folia lateralia maxima caulis

c. 1 Y2 mm longa, 1 mm supra basin lata; minima ramulorum ultimorum

3/4 mm longa, vix Y2 ^^ l^ta. Folia axillaria e basi utraque pallescente

rotundata ovata, obtusa, parte inferiore marginis utriusque ciliata, parte

superiore piloso-denticulata^ aequilatera, ceteris notis foliis lateralibus vul-

garibus similia; maxima ad basin ramorum primi ordinis posita c. 1 Y2 ^^"^

longa, 3/4 mm supra basin lata; folia axillaria ad basin ramorum ramu-

orumque posita decrescenlia; minima 1 mm longa, Y2 ^^ l^*^^- Folia

intermedia e basi utraque cordata oblique subfalcato-ovata, breviter in

mucronem acuminata, inaequilatera (semifacie interiore fere altero tanto

infra medium latiore praedita), utroque margine vitta usque ad 0,04 mm
lata cellulis prosencbymaticis scleroticis formata ornata, ad apicem marginis

exterioris versus obsolete et sparse sed manifeste piloso-denticulata (pilis

dentiformibus basilaribus usque ad 0,02 mm altis), latere aligulari stomatibus

oplime perspicuis crebris subpellucide punctulala; folia intermedia maxima
paulo ultra 1 mm longa, c. 0,7 mm infra medium lata. Flores platystichi

5—8 mm longi, vix 1 mm crassi, ad apicem ramorum ramulorumque

omnium positi, solitarii. Sporophylla manifeste heteromorpha; dorsalia

e basi utraque truncato-rotundata oblique late ovato-deltoideo-cymbiformia,

brevissime acuminata, inaequilatera (semifacie in lumen inclinata supra

basin altero tanto vel ultra latiore, viridi, margine ima basi excepta vitta

cellulis prosencbymaticis subscleroUcis formata usque ad 0,05 mm lata

ornata; semifacie altera pallescente, parum breviore, multo angustiore, vitta

parum angustiore margine ornata), margine utroque piloso-denticulata (pilis

dentiformibus vix ultra 0,03 mm altis, ad apicem versus decrescentibus),

dorso manifeste carinata (carina viridi medio usque ad 0,1 — 0,13 mm alta,

sparse piloso-denticulata); sporophylla dorsalia maxima c. 0,8—0,9 mm
lata et 0,8 mm longa; sporophylla ventralia c basi utraque truncato-rolun-

data delloideo-cynibiformia, parte basali bifido-cucculala, subaequilatera

(semifacie exteriore angustiore), margine utroque villa cellulis prosencbyma-
ticis subscleroticis formata angusta vix 0,03 mm crassa ornata et in epi-

dermide lateris aligularis cellulas similes sparsas crebras gerenlia dorso

obsolete carinata; maxima c. 0,8 mm longa, 0,07 mm supra basin lata.

Macrosporangia in axillis sporophyllorum ventralium, microsporangia in

axillis sporophyllorum dorsalium posita. Macrosporae c, 0,2—0 23 mm
'.-'-^;
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crassae, opacae, luteae, latere rotundato minutissime punclulalae (gibbis

minutissimis verruciformibus ornalae), latere vertical! inter cristas commisu-
rales humiles laeves. Microsporae 0,02—0,35 mm crassae, acervatim

congregatae miniatae, singulae aurantiaco-pellucidae, laeves, solum cristis

commissuralibus humilibus latere verticali ornatae.

Die aus aufsteigencler oder kricchendcr Basis aulgerichleten SproCsysteme sind

locker zweifach, bisweilen etwas dreifach fiederig vcrzweigt und im UmriC langlich oder
eifonuig. Der rhachisartige Stengelteil ist jnit EinschluC der Seitenblatter bis 2Vo mm
brcit, die lelzten Zweige kauin iiber i 1/2 mm. Die ungleichseitigen, schief ovalen,

sturapfen Seitenblatter zcichnen sich ctm untcren Teil des Oberrandes durch bis 0,2 mm
lange Wimpern aus, sind bis hochstens 172*"*^ ^^^S ^^^ ^twa 1 mm iiber der Basis

breit. Die Mittelbliittcr sind eiformig, doch etwas sichelarlig eingebogen, ungleichseitig,

bis 1 mm lang und 0,7 mm breit. Die Bliiten sind 5— 8 mm lang, kaum 4 mm dick

^
die dorsaleu Sporophylle demnach verhaltnismaCig klein, dabei aber doch recht ver-

schieden von den ventralen,

NordOstl. Neu-Guinea: in Bergwaldern bei Pema 300 m li. M.

I
(ScHLECHTER n. 19 408 — mit entwickelten BIttten 11. Mai 1909. — Kgl.

Berliner Botan. Museum in Dahlem).

Die Art konnte mit S, Karnbachii Uicvon., der sic nalie stebl, verwechselt warden.
Doch unterscheidet sich S, Kiirnbachii durch schmalere, eiformige, spitzere und weniger

ungleichseitige Seitenblatter, durch mit weniger deutlichem sklerotischen Rande ver-

sehene Mittelbliitler, langere und brcitere Bliiten, mit langeren Wimpern versehene

Sporophylle usw.

15. S. Zahnii^) Hieron n. sp. — Hete)

mo7iostelica}

Kdrnhachii Caules e basi

repente vel subascendente rhizophoros usque ad 2 cm longos compresso-

^ teretes c. 0,25 mm crassos stramineos gerente suberecli, c. 0,5—0,6 mm
crassi, subpentagono-compressi, plagiotropi, latere dorsali statu sicco mani-

feste bisulcati, straminei, subnitentes, ubique heterophylli, e basi repente

bipinnatim ramosi. Rami primi ordinis inferiores et medii pinnatim ramu-

losi, vix ultra 2V2 cm longi, ramulis plerisque simplicibus, inferioribus raro

furcatis Y2— ^ cm longis. Planum partis rhachiformis caulis foliis latera-

libus inclusis c. 4 mm latum, ramulorum ultimorum vix 2 mm latum,

l^'olia glaucoviridia, remotiuscula. Folia lateralia e basi inferiore sub-

truncato-rotundata lateque producta oblique ovata, obtusiuscula vel acutius-

cula, breviter mucronata, parte inferiore valde inaequilatera, parte superiore

subaequilatera (semifacic ini'eriore usque ad apicem versus aequilatera

semioblonga; semifacie superiore late semiovata, supra basin altero tanto

latiore quam semifacies inferior), parte inferiore marginis inferioris sparse

et obsolete, parte superiore crebrius piloso-denticulata (pilis dentiformibus

vix ultra 0,01 mm altis), parte inferiore marginis superioris sparse ciliata

(ciliis vix ultra 0,12 mm longis rigidis patentibus) et vitta angusta vix

1) Benannt nach dem Missionar H. Zahn, welcher diese Art sammelte.
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pallescente cellulis prosenchymaticis formala parum perspicua ornata, parte

superiore marginis superioris parce piloso-denticulata, nervo ad apicem

versus vix vel parum incrassalo apicem non attingente infra eum evanes-

cente praedila; folia laleralia maxima partis rhachiformis caulis c. 3 mm
longa, iVi^iini supra basin lata, ramulorum ultimorum saepe flores geren-

tium minima c.
1
V2 ^^^ longa, 3/4 mm supra basin lata. Folia axillaria

acquilatera vel interdum subinaequilateraj e basi utraque rotundata late

producta ovata, parte inferiore marginis utriusque ciliata et vitta angusta

cellulis prosenchymaticis formata ornala, ceteris notis foliis lateralibus vul-

garibus similia; folia axillaria maxima ad basin ramorum primi ordinis

posita vix 2V2 mm longa, vix 172 ™^ supra basin lata. Folia intermedia

e basi exleriore breviter decurrente (vix manifeste auriculata) rotundata et

e basi interiors latius producta rotundata ovato-lanceolata, subrecta, in

apicem plus minusve longe aristatum sensim acuminata, subinaequilatera,

semifacie exteriore angustiore semiovato - oblonga et semifacie interiore

semiovato-lanceolata praedita, margine exteriore sparse piloso-denticulata

(pilis dentiformibus vix ultra 0,02 mm altis), margine interiore ciliata (ciliis

rigidis patentibus rectis vix ultra 0,08 mm longis), ad apicem versus ciliis

sensim decrescentibus piloso-denticulata, utroque margine vitta angusta

fibrarum seriebus binis formata ornata; folia intermedia maxima partis

rhachiformis caulis c. 2 mm longa, vix ^4 ^^ ^^^.a, minima ramulorum

c. 1^/2 mm longa, Y2 ™^ '^ta. Flores manifeste platystichi 4—7 mm
longi, '2.^2 mm lati, apice ramorum ramulorumque positi. Sporophylla

valde heteromorpha. Sporophylla dorsalia e basi utraque rotundata valde

oblique oblongo-cymbiformia (semifacie in lumen inclinata c, 4 mm supra

basin lata, multo majore, viridi, margine basi ima excepta vitta angusta

fibris formata vix 0,02 mm lata ornata, parte inferiore ciliis rigidis paten-

tibus usque ad 0,12 mm longis sparse ornata, ad apicem versus sparse

piloso-denticulata; semifacie altera pallescente subhyalina angustiore vix

semilata et c. quarta parte breviore infra apicem sporophylli evanescente,

ceterum simili), dorso carinata (carina basi pallide lobulato-gibbosa us-

que ad 0,2 mm ad apicem versus alta virescente basi subintegra excepta

sparse piloso-denticulata); sporophylla dorsalia maxima c. P/4 mm longa,

0,23 ram lata. Sporophylla ventralia minora subhyalina, aequilatera, e

basi utraque subtruncato-rotundata deltoideo-subcymbiformia, in apicem

aristiformem piloso-denticulatum sensim acuminata, margine sparse ciliata

(ciliis rigidis patentibus subrectis vel subflexuosis usque ad 0,15 raro

0,2 mm longis), dorso vix manifeste carinata, c. 1 */4 mm longa, ^2 ^^"^

supra basin lata. Macrosporangia in axillis sporophyllorum ventralium,

microsporangia in axillis sporophyllorum dorsalium posita. Macrosporae

c. 0,2—0,25 mm crassae, stramineo-albidae, gibbis humilibus subconi- vel

verruciformibus etiam inter cristas commissurales humiles (hice minoribus)

ornatae. Microsporae 0,025 ram crassae, acervatim congregatae auran-

- ^
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jf-
tiacae, singulae lutescenti-pellucidae, ubique etiam inter cristas commissu-

' rales laeves.

Aus auf dem Boden kricchendeDj auf etwa 2 cm lange Wurzeltriiger gestutzten

Rhizomteilen steigen die SproCsysteme gleich von diesen an locker doppelt fiederig

vcrzweigt auf und bildcn bis elwa 1 dm hohe Rascn. Dieselben sind iiberall dorsi-

ventral ausgebildet. Die rhacliisartigen plagiotropen Stengel sind rait EinschluC dcr

Seitenblaiter etwa 4 mm breit, die Zweige zweiter Ordnung unierhalb der Bluten kaum
halb so breit. Die Seitenblatler sind sehr ungleichseitig, mit kurzer Weichspitze ver-

sehen, die des Hauptstengels bis 3 mm lang und i'\,\n\m (iber der Basis breit, die der

letzten Zweige halb so breit und lang. Die Axillarblattcr sind ctwas kleiner, meist wie

alle AxillarbJatter gleichseitig, aber bisweilen etwas ungleichseitig. Die Mittelblatter

sind auch ungleichseitig, schief eiformig-lanzettUch, zeigen cine etwas herablaufende

auBerc Basis, ohne jedoch deutlich mit Ohrchen versehen zu sein und gehen an der

Spitze in eine Granne aus. Die Bluten sind kaum 7 mm lang und 2^2 nim breit, sehr

I deutlich platystich. Ihre dorsalen Sporophylle sind sehr ungleichseitig, zeichnen sich

durch den verhaltnismaBig hohen Ruckenkiel aus. Die ventralen Sporophylle sind

gleichseitig, fast hyalin und viel kleiner als die dorsalen.

Nordostl. Neu-Guinea: am Sattelberge, vermutlich auf dem Erd-

boden der Walder (H. Zahn n. 2 ~ mit Bluten 1904 gesammelt. — Kgl.

Berliner Botan. Museum in Dahlem; wurde von J. S. Kaulfuss in Niirnberg

an mich gesandtj.

Am nachslen verwandt ist die Art mit S. Karnbachii Hieron., die weniger hoch

(nur etwa bis 6 cm) ist, kiirzere, entweder nur einmal gegabelte, oder unverzweigte

Zweige erster Ordnung aufweist und sich auCerdem durch die herablaufende, geohrle,

untere Basis der viel kleincren Seitenblatter, die breit-eiformigcn, an beiden Basen

gleichformig abgerundeten, nicht auBen herablaufenden, kurz zugespitzten Mittelblatter,

(lie weniger breiten (also mit kurzeren dorsalen Sporophyllen versehenen), oft aber

langeren Bluten usw, unterscheidet.

Die ebenfalls nahe verwandle S. macroUepharis Warburg ist auch niedriger und

viel zarter. Ihre Seitenblatter stehen welter auseinander, sind viel kleiner und langer

noch bewimpert, ihre Mittelblatter nicht so lang begrannt, die Biiiten viel kurzer usw.

Von der oben beschriebenen S. Hollrungii Hieron., mit der S. Zahnii auch ver-

^echselt werden konnte , unterscheidet sie sich durch langere, schmftlere, spitzere

Seitenblatter, in eine Granne endende ebensolche Mittelblatter, durch viel breitere

Biiiten, also viel langere dorsale Sporophylle und auch viel langere, in eine Granne

endende, am Rande mit langeren Wimpern versehene ventrale Sporophylle usw.

^6. S. Nymani') Hieron. n. sp. — Heterophyllum e sectione S. pkio-

>nacros]porangiatarum^ e serie pleiostelicarum, e turma S. Wallichii (Hook,

et Grev.) Spring p. p. et ex affinitate S. gracilis Moore (syn. S. aspericaulis

Al. Br. apud Kuhn, non mscr.; jS. hypacantha Al. Br. mscr.) el S. velu-

tinae Gesati (syn. 8. motiensis Hieron., S. aspericaulis Al. Br. mscr.) el

juxta eas inserendum. Caules e basi repente flagella caulibus similla et

rhizophoros compresso-teretes slramineos usque ad < V2 ^^ crassos c.

^ 5 cm longos gerente erecti, tristelici, subcompresso-teretes, statu sicco

irregulariter plurisulcati, statu humido utroque latere convexi, sulphurei

<) Benannt nach Dr. Erik Olof August Ntma.n, welcher in den Jahren 1898— < 899

m Neu-Guinea botanisch sammelte.
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vel straminei, ubique gibbis crebris asperi, Y2— verisimiliter 1 m alii;

pars inferior petioliformis sparse, pars rhacbiformis frondis crebrius foliata,

Frons bipinnatim ramosa, ambilu ovata, usque ad 4 dm longa, 3 dm lata.

Rami laterales primi ordinis in utroque latere c. 5—7, basi obsolete

articulati (articulo c. 3 mm longo), elongati, usque ad 2 interdum 21/2 elm

vel paulo ultra longi, pinnatim multiramulosi, ramulis utroque latere c. 30,

c. \ (supremis) — 4, raro 5 cm (inferioribus) longis, plerisque simplicibus,

raro inferioribus semel furcatis. Folia partis petioliformis et rhacbiformis

inferioris caulis omnino homomorpha, tetrasticha, valde remota (folia ejus-

dem serie usque ad
1 Y2 ^^ interdum parte parte petioliformi inter se

distantia), e basi utraque auriculato-cordata (auriculis hamato-introrsis, in-

feriore viridi, superiore pallescente) oblique longe deltoidea, acuta, inaequi-
-

latera (semifacie inferiore angustiore, superiore fere altero tanto latiore),

recta vel saepe subfalcata retrorsum flexa, margine utroque integerrima,

superiore vitta angusta usque ad 0,05 mm lata cellulis prosenchymaticis

scleroticis formata ornata, nervo mediano infra apicem folii evanescente

praedita; folia caulis petioliformis maxima 4^2^!^ longa, 1^2^^ supra

basin lata. Folia homomorpha ad apicem partis rhacbiformis caulis versus

sensim in folia heteromorpha transeuntia, ramorum ramulorumque omnium

ubique manifeste heteromorpha. Folia lateralia ramorum ramulorumque e

basi inferiore truncata in lobulum viridem rotundalum retrorsum protracta

et e basi ima auriculata (auricula rolundata pallescente vix 0,1 mm alta)

deinde subcuneato-rotundata oblique falcato-ovata, in mucronem brevcm

acuminata, ceteris notis foliis partis petioliformis similia. Folia lateralia

maxima 4 mm longa, vix 2 mm supra basin lata. Folia axillaria ad basin

ramulorum (ramorum secundi ordinis) posita, e basi utraque cuneata obso-

lete auriculata falcato-lanceolata, acuta, margine utroque vitta sclerotica

ornata, c. 3 mm longa, \ mm supra basin lata. Folia intermedia sub-

aequilatera, e basi exteriore decurrente auriculata (auricula adnata, deltoi-

dea, obtusiuscula, c. Y2 ^^ ^^^^y V2 ^^ longa) et e basi superiore bre-

vissime tnmcata falcato-sublanceolata, basi subpeltatim affixa, margine

utroque vitta angusta vix 0,03 mm lata cellulis prosenchymaticis scleroticis

formata (auriculae margine interiore excepto) ornata, praesertim semifacie

exteriore stomalibus minute subpellucido-punctulata; folia intermedia maxima
c. 2V2 mm longa, 0,07 mm supra basin lata. Flores tetrastichi,

1 V2

6V2 cm longi, c. 2 mm crassi, apice ramulorum ultimorum positi, solitarii,

interdum apice furcati. Sporophylla homomorpha, e basi utraque rotun-

data albido-pallescente deltoideo-cymbiformia, longe acuminata, viridi-palles-

centia, margine utroque integerrima, parte superiore marginis utriusque

vitta cellulis prosenchymaticis subscleroticis formata usque ad 1 mm vel

parum ultra lata non satis clare terminata ornata et cellulas prosenchyma-
ticas subscleroticas similes crebras sparsas inter nervum medianum et vittas

marginales latere aligulari gerentia; sporophylla maxima 2
1/3 mm longa,

-\-^
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^

vix I Y2 ^fn supra basin lata. Microsporangia in axillis sporophyllorum

omnium posila; macrosporangia desiderantur. Microsporae 0,02—0,04 mm
crassae, acervatim congregatae substramineo-albidae, singulae luce incidente

hyalino albidae, sed parum pellucidae, latere rotundato gibbis subcapituli-

forraibus sessilibus densissime ornatae^ inter cristas commissurales humiles

laeves.

Vermuilich bis fast 1 m liohes Kraut. Ein bis 4 dm langer, stielartiger, voll-

kommcn homomorphe Blatter in weiten Abstanden tragcnder, efwas zusanimengedruckter,

rauher Stengelteil stiilzt den zweifach fiederig verzweigten Laubteil der Wedel. Die

Soitcnzweige zweiter Ordnung sind sehr zahlreich (bis 30 und noch mehr auf jcder

Seite) und selten gegabelt. Die Breite der dorsiventralen Auszweigungen betragt bei

EinschluG der bis 4 mm langen und bis 2 mm breiten Seitenblatler bis 6 mm, docli

sind bisweilen einzelne Zweige zweiter Ordnung verlSngert und dann lang zugespitzt,

I
so daG diese Verlangerungcn kaum 11/2"^"^ l^^^it und die Seitenblatler entsprecbend

verkiirzt sind, die kleinstcn dieser kaum O/2 mm lang und 3/^ mm breit. Alle Blatter

sind ganzrandig ohne jede Haarverzierung an den Randern. Die Seitenblatler ahnlich

denen aller verwandten Arten schief sichelformig-cirund, lang zugespitzt, die Mittelblatter

mil angewachsenem langem Ohrcben an der auCeren Basis versehen, sichelformig-lan-

zeltlich, bis 2^2 mm lang und 0,07 mm tiber der Basis breit. Die tetrastischen Bliiten

sind verhaltnismaBig lang, bis etwa 6V2 ^^ bei elwa 2 mm Dicke und bisweilen gegen

die Spilze bin gegabelt. Die gleichartigen Sporopbylle cnlhalten bei den beiden Exem-
plaren nur Mikrosporanglen, so daB man vermuten kann, daC die Pflanze diOziscb ist.

Nordostl. Neu-Guinea: im primaren Urwald des Saltelberges, stellen-

weise den Boden uberziehend (Lauterbach n. 509 — mit wenigen Bliiten

22. Juli 1890. — Kgl Berliner Botan. Museum zu Dablem); am Sattelberg

bei 850 m ii. M. (Nyman n, 412 — mit zahlreichen Bluten im Juni 1899.

Kgl. Berliner Botan. Museum zu Dablem).

Die Art unterscheidet sich von S. gracilis Moore durch breitere, dorsivcntralc

Zweige erster und zweiter Ordnung, durch mil weniger deullichem Ohrcben an der

oberen Basis versehene groCere Seitenblatler, etwas groCere Mittelblatter, viel liingere

und dickere Bluten, gr56ere Sporophylle usw.; von S, veluima Cesati durch spitzere,

breiter ansitzende, an der jinteren Basis mehr vorgezogene, mehr sichelformig einge-

bogene Seitenblatler, durch die geraden, nach union gerichtelen (nicht einwarts ge-

bogenen) auBeren Ohrcben der Mitlelblatter, durch langere Bluten, breitere Sporo-

pbylle usw.

I

pld
' >. S. Schlechteri^) Hieron. n. sp. — Hete?'ophyUum e sectione S.

^maerosporangiatartim^ e serie pleiosteUcarum ^ e turma S. Wallichii

(Hook, et Grev.) Spring p. p. et ex afiinitate S, viridaiigulae Spring et

S.decurrmtis Hieron. Caules ex schedula \— \^l^vci alii; pars petioli-

formis et rhachiformis tristelica, compresso-subteres, latere ventrali (in-

feriore) convexa, latere dorsali planiuscula, usque ad 5 mm vel verisimiliter

^Itra crassa, subumbrino-mellea, laevis, subnitens, folia parum hetero-

tt^orpha gerens. Pars superior ramosa frondis decomposito-tripinnatim

ramosa, verisimiliter ambitu ovala, 1 m longa, usque ad 8 dm lata. Rami

primi ordinis inferiores saepe basi folia parum heteromorpha gerentes, bi-

i

^) Benannt nach Dr. Rudolf Schlkchter, dem bekannten botanischen Reisenden.
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pinnatim ramosi, ambitu ovali, ramos secundi ordinis inferiores et niedios

pinnatim ramulosos superiores furcatos vel simplices gerentes. Planum

ramorum prinii ordinis foliis lateralibus inclusis usque ad 2 cm latum,

raraoruxn secundi ordinis usque ad
1 Y2 ^^} ramorum tertii ordinis (ramu-

lorum) ad apicem versus saepe anguslatorum floriferorum parte inferiore

usque ad P^cm latum, apice valde angustato vix 2mm latum. Folia

partis petioliformis et rhachiformis saepeque baseos ramorum primi ordinis

parum heteromorpha. Folia lateralia eorum e basi inferiore breviter

Iruncata crassiuscula viridi et e basi superiore auriculata (auricula rotundala

patente pallescente) suboblique deltoideo-ovata, in apicem breviter aristatum

acuminata, inaequilatera ; maxima c. 8—9 mm longa, 31/2— ^ ^^ supra

basin lata. Folia intermedia partis petioliformis caulis e basi utraque

auriculata (auricula baseos exterioris crassiuscula viridi rolundata deorsum

conversa, auricula baseos interioris rotundata pallescente introrsum con-

versa) deltoideo-lanceolata, in apicem aristiformem c. 1/5 longitudinis laminae

aequantem acuminata, marginibus integerrima; maxima arista inclusa c. 1 cm

longa, c. 3 mm supra basin lata. Folia lateralia ramorum dorsiventralium

omnium e basi inferiore decurrente breviter subcuneato-truncata vel (mini-

morum) subcuneato-rotundata viridi et e basi superiore obsolete auriculata

indeque rotundata parum pallescente subfaicato-oblonga, breviter in apicem

obtusiusculum acuminata, subaequilatera, nervo mediano ad apicem versus

parum clavafo-incrassato infra apicem evanescente praedita, margine ubique

integerrima; folia lateralia ramorum primi ordinis maxima c, 1 cm longa,

3 mm supra basin lata, minima apicis anguslati ramulorum ultimorum c.

3 mm longa, 1 \/^— 1
1/2 ^^^ supra basin lata. Folia axillaria e basi utra-

que obsolete auriculata indeque rotundato-cuneata (auriculis adnatis deorsum

conversis subpallescentibus) ovalia, obtusiuscula, aequilatera, multo minora

quam folia lateralia vulgaria, ceterum similia; maxima ad basin ramulorum

secundi ordinis c. 31/2 nim longa, vix 2 mm medio lata. Folia inter-

media e basi exteriore auriculata (auricula ovata obtusa adnata apice

saepe denticulata c. 0,7 mm longa 0,45 mm lata deorsum conversa) et e

basi interiore rotundato-cuneata falcato-ovata, sensim in aristam Y4— ultra

V2 longitudinis laminae aequantem acuminata, marginibus ubique inte-

gerrima; maxima ramorum primi ordinis c. 9 mm longa (arista c. 2V2 ^^
longa inclusa), c. 3 mm supra basin lata. Flores tetrastichi 1^2—2^2 cm

longi, c. i— 5 mm crassi, apice ramulorum ultimorum positi, solitarii, ar-

cualim nutantes. Sporophylla homomorpha e basi utraque hyalina de-

currente indeque cuneato-rotundata ovato-cymbiformia, breviter in mucro-

nem acuminata, dorso ad apicem versus carinata (carina integra vix

0,1 mm alta virente)
,

pallide virescentia , margine ubique integerrima

;

maxima 4Y2 ^^ longa, 2^/4 mm medio lata. Macrosporangia in axilHs

sporophyllorum ventralium superiorum, microsporangia dorsalium et ven-

tralium inferiorum posita. Macrosporae non satis maturae c. 0,5 mm

^L
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vV
t-u

^ -

^^^' ;.L



G. Hieronymus, Neue Sclaginella-Arten Papuasiens. 43

V

crassae, statu sicco lutescenti-cerinae, statu humido sulfureo- vel flavo-

pellucidae, latere rotundato gibbis crassiusculis rugiformibus undulato-den-

tatis flexuosis ramosis subliteriformibus saepe reticulatim conjunctis et

verruciformibus intermixtis ornatae, inter cristas commissurales rugiformes

crassasque laeves. Microsporae c. 0,05 mm crassae, acervatim congregatae

flavae, singulae stramineo-subpellucidae, latere rotundato cristis hyalinis

aliformibus reticulatim conjunctis vel saepe interrupts et crista aequatoriali

simili ornatae, inter cristas commissurales laeves.

Eine der schonsten und auffalJendsten Arien aus der Gruppe der S. Wallichn
iHook. et Grev.) Spring, bis i V^ ^^ holies Kraut mit bis 5 mm und vermutlich dariiber

dickem, von denSeiten etwas zusammengedriickten, an derBauchseite(IJnlerseite)konvexen,
an der Riickenseite (Oberseite) flachen stielartigen unverzweigten Stengelteil, an dem
sich, wie auch an der rhachisartigen Verlangerung desselben, Seiten- und Mittelblatter

von nur wenfg verschiedener Form befinden und mit anscheinend weit ausgebreitetem,
Djs dreifach verzweigten oberen Wedelteil Die dorsiventralen Zweige^^erster Ordnung
von diesem letzteren sind mit EinschluS der Seifenblatter bis 2 cm breit, die Zweige
dritter Ordnung am unteren Teil bis 0/2cm breit. Die bliitentragenden dieser Zweige
drjlter Ordnung nehmen jedoch gegen die Spitze zu bedeutend an Breite ab und sind

dann die Enden bisweilen nur 2 mm breit. Die etwas herablaufenden, sichelf6rmig-

langlichen Seitenblatter sind an den Zweigen erster Ordnung bis i cm lang und 3 mm
uber der Basis breit. Die wie gewohnlich gleichseitigen Axillarblatter sind oval und
kleiner als die gewohnlichen Seitenblatter; die grdCten an der Basis der Zweige zweitcr

Ordnung etwa 31/2 mm lang, 21/2 mm breit. Die an der auCeren Basis mit deutlichen

eirunden Ohrchen versehenen, sichelformig-eirunden Mittelblatter sind an den Zweigen
erster Ordnung mit EinschluB einer ein Viertel der Spreitenlange erreichenden Grannen-
spitze c. 9 mm lang und 3 mm breit. Die Bliiten, am verschmalerten Ende der Zweige
dritter Ordnung einzein stehend, sind ^^2—^Vs^ra lang und 4— 5 mm dick. Die breit

eirund^kahnfOrmigen, kurz zugespitzten, am oberen Riicken mit niedrigem Kiel ver-

sehenen gleichartigen Sporophylle sind bis 41/0 mm lang und 21/4 mm breit.

Nordostl. Neu-Guinea: in den Waldern des Kani-Gebirges bei ca.

m u. M. (ScBLECHTER n. 17 024 — mit Bliiten 23. Dez. 1907. — Kgl.1000

Berliner Botan. Museum zu Dahlem).
Die Art ist mit den auf den Fidschiinseln einheiraischen Formen, welche bis jetzt

aid S, viridangula Spring zusammengefaCt worden sind, aber wahrscheinlich zu 2 oder

verschiedenen Arten gehoren, mit der von mir als S. decurrem Hieron. bezeichneten
Art und vielleicht am nachsten mit der neukaledonischen S, megastachya^Bokev ver-

andt. Von alien diesen Arten unterscheidet sie sich durch ihren hoheren Wuchs,
urch die viel breiteren dorsiventralen Zweige, damit in Zusammenhang groCeren

eitenbliitter und durch langere mit langer Grannenspitze versehene Mittelblatter, ab-

gesehen von weiteren Unterschieden von den einzclnen Formen.

'8. S.Hindsiii) Hieron. n. sp. — Heterophylliim e sectione S. pleio-

^^^^orosporajigiatarum
^ e serie pleiostelicarum ^ e turma S. WaUichii

(Hook, et Grev.) Spring p. p. et ex affmitate proxima 8. decurrmtis Hieron.

^aules verisimiliter 1 m vel ultra alti. Pars petioUformis frondis deside-

mur. Fragmenta partis rhachiformis caulium cum ramis plenis solum-

<
) Benannt nach dem Schiflfsarzt Richard Brislet Hinds, welcher auf der Raise des

Sulphurc (<83g_^842) auBer anderw4rts auch im Papua-Gebiet Pflanzea sammelte.
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modo adsunt. Fragmenta partis rhachiformis caulium tristelica, statu

humido subquadrangulo-teretia, a lateribus compressa, statu sicco angulata,

lateribus irregulariter sulcata, ochracea vel ochroleuca vel fulvaj glabra,

laevia, subnitentia, usque ad 8 mm crassa, laxe subtetrastiche foliata. Rami

primi ordinis qui adsunt tenuiores, similes, usque ad Y2 ^^ l<^i^g^ decom-

posito-tripinnatim vel interdum subquadripinnatim ramosi, ambitu oblongi.

Planum partium superiorum ramorum primi ordinis usque ad 12 mm,

ramorum secundi ordinis 10 mm, ramulorum ultimorum sensim angusta-

torum 5—2 mm latum. - Folia partis rhachiformis caulium partisque in-

ferioris ramorum primi ordinis heteromorpha, remote subtetrasticha; late-

ralibus respondentia a basi inferiore auriculato-cordata viridi et superiore

cordata parum pallescente oblique deltoideo-ovata, in cuspidem brevem

apice obtusum breviter acuminata, inaequilatera (semifacie superiore dimidia

parte vel altero tanto laliore), margine integerrima^ nervo mediano ad

apicem versus incrassato ornata; maxima c. 8 mm longa, 31/2— * ^^ ^^^^'

Folia axillaria ad basin ramorum primi ordinis posita e basi utraque cojr-

data late deltoidea, brevius cuspidata, aequilatera, c. 6— 7 mm longa et

7 mm supra basin lata, ceteris notis foliis lateralibus vulgaribus similia.

Folia intermedia partis rhachiformis caulium partisque inferioris ramorum

primi ordinis e basi exteriore auriculato-cordata et e basi interiore cordata

elongato-deltoidea, in cuspidem acutum c. 1 Y2 ^^ longum sensim acumi-

nata, parum inaequilatera (semifacie interiore paulo latiore), margine utro-

que integerrima, nervo ad apicem versus incrassato ornata, c. 6—8 mm
longa, 2^/2 J^wi supra basin lata. Folia lateralia partis superioris ramorum

primi ordinis ramorumque ceterorum omnium e basi inferiore decurrente

in lobulum vel auriculam virescentem extrorsum protracta et e basi supe-

riore rotundata pallescente suboblique falcato-ovata, in cuspidem brevem

acuminata, ceteris notis foliis lateralibus partis rhachiformis caulium similia;

maxima (ramorum primi ordinis) c. 6 mm longa, 2Y2 >^ni supra basin lata

(auricula extrorsum protracta inclusa); minima (ramulorum ultimorum) c.

2V2 i^m longa, 1 mm supra basin lata. Folia axillaria ad basin ramu-

lorum omnium posita e basi utraque rotundata ovata, obtusiuscula; minima

c. 2 mm longa, 1 mm supra basin lata. Folia intermedia partis superioris

ramorumjprimi ordinis ramulorumque omnium e basi exteriore decurrente

et e basi interiore rotundato-cuneata oblique subfalcato-ovata, in cuspidem

arisliformem c. Y4 longitudinis laminae aequantem abrupte acuminata, in-

aequilatera, semifacie interiore vix dimidia parte semifaciei exterioris latiore

praedita; minima ramulorum ultimorum c. 2 mm (basi decurrente es cus-

pide aristiformi inclusis) longa et Y2 ^^^ supra basin lata. Flores apic^

ramorum ramulorumque omnium solitarii, pendentes vel subpendentes, c.

Y2
—

'I cm longi, usque ad 3 mm crassi. Sporophylla homomorpha ^
m

basi utraque rotundata ovata^ subplana^ vix leviter cymbiformia, in cuspi"

dem subaristiformem acuminata, pallescentia, margine utroque integerrima;

- *
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parte superiore dorsi leviter carinata (carina subintegra, vix ultra 0,05 mm
alta). Macrosporangia in axillis sporophyllorum ventralium superiorum,

microsporangia in axillis sporophyllorum dorsalium omnium et ventralium

inferioruni posita, Macrosporae quae vidi non satis maturae, sublenli-

formes, c. 0,5 mm crassae, ochraceae, latere rotundato gibbis verruci-

formibus vel breviter rugiformibus ornatae, inter cristas commissurales

crassiusculas laeves. Microsporae c. 0,04 mm crassae, acervatim congre-

gatae ochroleucae, singulae subcremeo-pellucidae, cristis aliformibus hyalinis

reticulatim conjunctis saepe interruptis et eroso-denticulatis latere rotun-

dato ornatae.

Da nur Bruchstiicke spindelartiger Stengelteile mit Seitenzweigen ersler Ordnung
vorliegen, so kann eine genaue Angabe liber die Hohe des Krautes nicht gemacht
werden, doch konnte dieses wohl i xn und noch mehr erreichen. Die tristelischen, un-

deuUich vierkanligen, von den Seiten zusammengepreBten spindelartigen Stengelteile

sind bis 8 mm dick, locker mit beteromorphen Blattern fast tetrastisch beselzt. Die an

diesen Stengelteilen den Seitenblattern entsprechenden sind den den Mittelblattern ent-

sprechenden ziemHch abnlicb und gleichgroB, docb sind die letzteren spitzer. Auf-

fallend sind die groCen, deltoidisch-herzformigen Axillarblatter an der Basis der Seiten-

zweige erster Ordnung. Die Seitenblatter der oberen Teile der Zweige erster Ordnung
smd schief sichelf5rmig-eirund, zugespitzt und zeichnen sich durch herablaufende untere

Basis aus. Auch die zugehorigen Mittelblatter zeigen herablaufende auCere Basis, sind

aber langer zugespitzt als die Seitenblatter, Die Zweige erster Ordnung sind bis if mm
^it EinschluB der Seitenblatter breit, die zweiter Ordnung etvva 10 mm, die letzten

Auszweigungen unten etwa bis 5 mm breit, nach der Spitze zu langsam verschmiilert

iind unter den Bliiten kaum 2 mm breit. Die Bliiten sind etwa bis 1 cm Jang und

3 ram dick. Die eifOrmigen, lang zugespitzten, glcichartigen Sporophylle sind zieralich

"ach, kaum wenig kahnfOrmig eingebogcn,

SiidOstl. Neu-Guinea: an nicht angegebenem Orte (Burke n. 3000;

^ wurde von Veitch an das Herbar des botanischen Gartens in Kew 1897

gesandt, von da an das Kgl. Berliner Botan.' Museum zu Dahlem).

S, Hindsii ist der S. deciirrens Hieron., als deren Vaterland die >Sudseeinseln<

^ngegeben sind, sehr ahnlich. Doch durftc letztere ein weniger hohes Kraut sein. Der

rhachisartige Stengelteil ist bei S. demrrens deutlich dorsiventral gebaut. Die Breite

^er dorsiventralen Auszweigungen ist geringer, die der Seitenzweige ersler Ordnung
kaum \ cm breit, die Seitenblatter mithin kleiner, dabei aber mehr sichelformig ein-

gebogen. Die entsprechenden Mittelblatter sind weniger pldtzlich zugespitzt. Die am
Grunde der Zweige erster Ordnung sitzenden Axillarblatter sind wie die ubrigen Axillar-

blatter weiterer Auszweigungen schmal eiforraig und nicht wie bei S, Hindsii breit

^eltoidisch-herzformig. Die Bluten von S, decnrrens sind elwas kurzer und weniger

<^>ck, die Sporophylle demnach kleiner, zeigen am Rande bisweilen Haarzahnchen und
Sind meist mit kurzerer Spitze versehen.
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11. Neue Pinaceae Papuasiens.

Von

C. Lauterbach.

Mit 2 Figuren im Text,

A. Allgemeine Bemerkungen fiber das Yorkommen der Pinaceen

in Papnasien.

Wir kennen bis jetzt aus unserem Gebiet 7 Arten Pinaceen aus den

Galtungen Agatiiis^ Araucaida und Libocedrus. Von diesen ist eine Art,

namlich Araiicaria Gunningliamii Ait. in Nordost-Australien, siidlich bis

New-South-Wales verbreilet. Auf Neu-Guinea scheint dieselbe nur ober-

halb 2000 m vorzukomntien^ wenn meine Deutnng richtig ist. Unterhalb

2000 m bis hinab zu 800 m und tiefer wird sie durch die in Tracht und

kiirzere Benadelung etwas abweichende Varietal papuana Lauterb. ersetzt.

Eine zweite Art, namlich Libocedrus papuana F. v. M., findet sich nur

noch auf der Molukkeninsel Batjan, welche, wie die anderen Molukkeninseln^

mit zu dem papuanischen Gebiet gehOren diirfte. Die iibrigen Arten sind

bisher nur von der Hauptinsel Neu-Guinea, und zwar dem gebirgigen

Norden und Osten nachgewiesen.

Trotz der geringen Arlenzahl spielen die Pinaceen in der Vegetation

Neu-Guineas eine nicht unbedeutende Rolie. Gewaltige Riesenbaume von

Araucaria Hunsteinii K. Sebum, und A, Klinkii Lauterb. finden sich auf

den Bergkammen am Bismarckgebirge, Sattelberg und dem Bergland am

Waria-FluB, meist hoch liber die andere Vegetation emporragend und so

schon aus der Feme an ihren charakteristischen, pyramidalen Kronen er-

kennbar. Durch feste, harte Blatter, welche bei A. Kliiildi beinahe holz-

artig sind, Irotzen sie den Einfliissen dieser Standorte, welche auf die

sonstige Baumvegetation meist verkruppelnd wirkt. Araucaria Cunning-

hamii var. papuana tritt im Sudosten von Kaiser-Wilhelmsland Bestands-

bildend auf. Hierzu durften die von Hans Meier in seinem Bericht im

Kolonialblatt 1911, p. 632 ff. als >Fichten« bezeichneten Nadelholzer ge-

huren, welche er zwischen Cromwell - Berg und Finisterre - Gebirge am

Oberlauf des Bulong-Flusses bei ca. 1400 m in grOBeren Bestanden antral
. ^

.
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Kll\k1) schreibt mir viber diese Art: >Besonders zahlreich in der oberen

Waria-Ebene (zwischen 1000 und 2000 m) auf Grasbergen und in hugeligem

Gelande; gibt der ganzen Gegend ein nordisches Geprage; sehr iibnliche

Szenerie, w ie ich sie auf Norfolk Island gesehen. Prachtexemplare durflen

bis zu 60 m hoch sein. Die Zweige slehen wagerecht ab.c Libocedrus

torricellensis Schltr. erreicht nach Scblechter 4 m Stammstarke.

Die papuasischen Araucaria- und Liboeedrus-Avlen scheinen an groBe

Luflfeuchtigkeit bei guler Drainage des Bodens und nicht zu hoher Tempe-
ratur gebunden zu sein und dem Luftzuge ausgesetzte Lokalitaten, wie

Hugel und Bergn'ickenj an welchen die Uberwucherung durch Moose und

Epiphyten gering ist, zu bevorzugen. Sie treten daher fast ausschlieBlich

erst bei etwa 1000 m Seehohe auf. Aus diesem Grunde diirften sie auch

auf den meisten Inseln des Gebietes fehlen; nur auf den hohen Molukken-

und Salomons-Inseln sind noch weitere Funde zu erwarten.

Was die regionale Verbreitung anbetrifft, so findet sich Agathis LabiU

lardieri Warb. im Tiefiand bis etwa 300 m in Nordwest- und Nord-Neu-Guinea

bis zum Finisterre-Gebirsre ostwarts. Bei 30 m Seehohe am Margot-Fluf}

'aiicaria

(Huon-Golf) hat Sgolechter eine Arancarla gesammelt, deren Zugehorigkeit

zu A. Citnninghamii var. jyapuana noch zweifelhaft ist. Im iibrigen trilt

diese Art erst bei etwa 800 m Seehohe auf und findet sich bis zu 2000 m
hinauf auf dem Arfak-Gebirge, ferner landeinwarts der Humboldlbai und

besonders haufig auf den Gebirgen am Huon-Golf. Uber 2000 m Seehohe

wird sie scheinbar durch die typische A. CumiingJiamii abgelost. Auf
den Bergriicken hinter Finschhafen, dem Sattelberg und anschlieBenden

fiebirgsstocken begegnen wir bei etwa 1000

Hunstdiiii und A, Schumanniana Warb., denen sich nach Suden zu am
Waria in fiber 2000 m Holie A. Klmkii anschlieBt.

Bisher nur vom Torricelli-Gebirge in 900

—

1000 m Seehohe nach-

gevviesen ist die muchlige Libocedrus torricellamSj wiihrend die kleinere

L. papuana im Finisterre-Gebirge bei 1700 m gefunden, im Owen Slanley-

Gebirge bis 3000 m emporsteigt.

Das Holz der Araucarien, welches dem Fichtenholz ahneH, wird in

Australien hoch geschlUzt. HofTentlich finden die Bestande in Neu-Guinea
*

^>ne rationellere Nutzung als dort, wo sie bereits zum groBen Teil ver-

nichtet sein sollen.

Ubersicht der Galtungen Papuasiens.

*^»'o(3e, harzfulirendc Biiume mil senkrechter Hauptachse, meisl pyra-

niidaler Krone und Zapfenfruchlen.
a. Blatter breit, am Grunde stielformif,' zusaminengezogcn .... 1. Agathis

<) Ich moclUe auch an dieser Slelle Ilerrn Stalionschef Kunk in Morobe meinen

l^esonderen Dank fur das schone Araucarien-Material und die dasselbe betieffenden

MiUeilungen aussprechen.
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b. Blatter spitz lineal-lanzettlich oder nadelformig rait breiter Basis

sitzend 2. Araucaria

c. Blatter schuppeiiformig, an den Zweigen herablaufend, Zweige

abgeflacht 3. Libocedras

Agathis Salisb. in Trans. Linn. Soc. VIII. 3H. t. 15.

A.? Labillardieri Warb. in Monsunia I. 183. — Dammara alba

Rumph. ex parte, Beccari in Malesia I, 180.

Amentum (^ juvenile subsessile, oblongo-cylindricum, erectum, bracteis

antheriferis arete imbricatis, sub penta- vel hexagonis, tuberculatis.

Das an dem vorliegenden Exemplar befindliche, noch nicht voUig reife, mannliche

Katzchen ist langlich zylindrisch, 25 mm lang, 11mm dick. Die dicht gedrangten

Schuppen sind 5- oder 6-eckig, kaum 1 mm breit, rundlich hSckerig vorgew6lbt.

Neu"Guinea, a. West: ?Waigiu (L\ Billiardkre) — Ramoi (Beccari).

b. Nord: Insel Jobi, bei Ansus (Beccari).

c. Nordost: Sepik, zwischen Regenbivak und Hangebriicke, strom-

abwarts (Schultze n. 347! — (^ November 1910). — In den WSldern

des Goromia, ca. 300 m (Schlechter n. 17 395! — stat. juv. 8. Marz 1908).

Beccari scheint keine Exemplare gesammelt zu haben. Es bleibt daher fraglich,

ob es sich um vorstehende Art handelt. Ebenso ist das ScHLECHXERsche jugendliche

Exemplar unsicher, welches die eigentiimliche Abrundung des Blattgrundes nicht zeigt

Ich habe zunachst aus pflanzengeographischen Griinden dieselben zusammengestellt.

Ob eine gute Art oder nur cine Varietat von A. Dammara (Lamb.) Rich, vorliegt,

ware erst an vollstandigerem Material festzustellen. An dem ScHULxzEschen Exemplar

(indcn sich auBer den charakteristischen, groCen, am Blattgrunde gerundeten Bliittern

auch kleinere, am Grunde zugespitzte, Ebenso wiirde die Wolbung der Katzchen-

schuppen fiir A. Dammara (Lamb.) Rich, in der Fassung Parlatores sprechen.

Araucaria Juss. Gen. pi 413.

Ubersicht der Arten Papuasiens.

A. Blatter 5— 10 cm lang.

a. Mit abgerundeter Spitze i. A, Klwkii
b. Mit stechender Spitze.

a. Zapfen hoher wie breit, Fortsiitze dor Zapfen-

schuppen zuruckgeschlagen 2. ^, Schtirn

p. Zapfen breiter wie hoch, Fortsiitze der Zapfen-

aiimana

schuppen aufrecht 3. ^. Hunsteinii
B. Blatter 5— 15 mm lang, nadelf5rmig 4. ^. Cunnhighamn.

A. (Eutacta) Klinkii Lauterb. n. sp. — Arbor excelsa, coma pyrami-

dali, ramis ca. 5 crebre verticillatis, horizontalibus, elongatis, partim denu-

datis. Ramuli in apicibus ramorum conferti corymbosi, cortice fusco.

Folia imbricata, patentia (praecipue uno latere) lineari-lanceolata, attenuato-

acuminata, acumine subrotundato, subtus cucullate inflexo, late sessilia,

atroviridia, in sicco griseo-fusca vel nigrescentia, rigidissima, subtus con-

cava, supra convexa, indistincte, apicem versus plane carinata, Strobilus

matnrus obovato-cylindricus, apice depresso-conicuSj basi applanafus. Squa-

\
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V.c. B Blalt, CZapfc"'

F-.g. ^. Araucaria KUnlf^^ Mtditlchnitt dessclbon.

mil

Botanieche Julirbticher, L. Ud.

4



I
-'::

50 C. Lauterbach, Beitrage zur Flora von Papuasien. IL

mae oblanceolato-cuneatae, cum alls lateralibus semiorbiculares, margine

infero paulum excavato , apice incrassatae , apophysi late rhomboidea,

superiore triente crista transversa arcuata, in appendicem longam erectara

convexam subulatam pungentem, interdum oblitteratam producta; squamulae

lanceolatae adnatae, apice tantum eroso subulato liberae (Fig. 1).

Nach den Angaben Klinks ein bis 50 m hober Baum mit pyramidenformiger,

lockerer Krone. Aste, in jedem Quirl etwa 5, horizontal, nur an der Spitze und ver-

einzelten Stellen Buschel von beblalterten, efAva 50 cm langen Zweigen tragend; Rinde

braunlich. Blatter dacbig, besonders nach einer Seite (wahrscheinlich oben) aufgericbtet,

linear-lanzettlich, allmihlich in eine abgerundete, nach union (innen) kappenformig ein-

gebogene Spitze auslaufend, breit sitzend, 5

—

10,5 cm lang, 12— < 7 mm breit, dunkel-

grun, trocken graubraun, sehr starr, unten ausgebohlt, oben gerundet, wenig, nach

der Spitze zu abei' deutlich gekielt. Der reife Zapfen verkehrt-eifOrmig, an der Spitze

schwach kegelformig, am Grunde abgeplattet, 1 3 cm hoch, 8,5 cm Durchmesser. Schuppen

verkehrl-lanzettlich, keilformig zugespitzt, mit den seitlichen Fliigeln halbkreisfurmig,

am inneren Rande wenig ausgebuchtet, 34 mm lang, 67 mm breit (ohne Fliigel 7 mm),

an der Spitze verdickt; Apophysis breit rhombisch, '15 mm breit, 5—6 mm hoch, im

oberen Drittel mit einem querlaufenden, in der Mitte in eine Spitze sich fortsetzenden

Kamm, Fortsatz pfriemlich spitz, seitlich zusammengebogen, i — 1 3 mm lang, aufrecht,

spater zum Teil abbrechend. Schuppchen lanzettlich, fest angewachsen, nur am Vorder-

ende, welches am Rande ausgefressen, am Ende zugespitzt ist, etwa 2 mm frei.

NordOstl. Neu-Guinea: am oberen Waria-FluB nach der Inlandseite

zu an den Abhangen kleiner Seitentaler in liber 2000 m SeehOhe (Klink

unter Araucaria II. — Fruchtend im November 1910).

Ich habe lange gieschwankt, ob ich die vorstchende Art von A, Hunsteinii K. Sebum.,

der sie jedenfalls nahe steht, abtrennen sollte, da in den sehr abweichend gebauten

Slattern m5glicherweise nur das Altersstadium von A. Hunsteinii vorliegt. Hicrin

wurde ich bestilrkt durch die Notiz Schumanns in den NachtWigen zur Flora d. dcutsch.

Schutzgeb. Siids. 51, wo er offenbar dieselben Blatter beschreibt und zu seiner Art

zieht. Ich habe die daselbst erwiihnten Blatter nicht gesehen, unter Biro n. 43 liegen

im Berliner Herbar nur zwei junge Pflanzen, welche zu A. Hunsteinii gehuren. Da

Bino keine Zapfen gesammelt hat, ware auch die Zugeborigkeit der erwiihnten Blatter

unsicher.
*

AuBer in den Blattern unterscheidet sich die neue Art durch die Eiform der

Zapfen — der allerdings einzige von A, Hunsteinii vorliegende noch junge Zapfen ist

breiter als hoch — und die langen, seitlich zusammengebogenen, spitzen Apophysen-

fortsStze, welche sich zum groCen Teil erhalten.

Sollte vollstandigeres Material spater die Zusammengehorigkeit beider Arten er-

weisen, so wird das Vorstchende die Beschreibung Schumanns in mancher Hinsicht er-

ganzcn konnen.

A. Schamanniana Warb. in Monsunia I. 187, tab. X. Fig. A; Schum.

u. Lauterb. Fl. Deutsch. Schutzgeb. 156.

Nordostl. Neu-Guinea: Sattelberg, ca. 1000 m, auf Bergrucken

(Bammler! — Bluhend und fruchtend 23. Juni 1893).

Die Art steht A, Hunsteinii K. Schum. nahe. Die Unterschiede liegen in den

lilngeren Zapfen und den zuriickgebogenen Fortsatzen der Zapfenschuppen.

\. Hansteinii K. Schum. Fl. Kaiser-Wilhelmsl. 11; Schum. u. Lauterb.

FI. deutsch. Schutzgeb. Sudsee 156; Nachtriige 51; Warb., Monsunia I, 187,

tab. X B.
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NordOstl. Neu-Guinea: auf Bergen hinter der Slalion Bulaueng,o

1300 m (HuNSTEiN anno 1888!) — Berg pben-pben hinter Simbang (BrRO

n. 43!, junge Pflanzen).

Name bei den Eingeborenen: kemisi (?Jabim oder Kai),

Besonders fiir die Berggrate charakteristiscber Riesenbaum, auf welchen cr hoch
uber die iibrige Vegetation emporragt. Dagegen soil A, Klinkii Lauterb. mehr die

Talhange bevorzugen, was auch fur die Verschicdenheit beider Arten sprechen wiirde.

A. Cuiiniughamii Ait, ex Sweet. Hort. brit 475. — F. v. Mueller,

Descript. Not. on Pap. pi. IX. p. 65.

Siidostl. Neu-Guinea: auf Bergketten nahe Mt. Obree von 2000 m
an aufwarts (Sayer ohne Nummer! — Fruchte im Herb. Berlin).

Verbreitung: New South-Wales bis Nord-Queensland.

An dem vorliegenden, schr sparlichen Material kann ich eine nennenswerte Ab-

weichung vom Typus nicht feststellen. Immerhin ist es moglich, daB auch dieses

Exemplar der nachstehenden Varietal angchort.

Var. papnaiia Lauterb. n. van —- A. Cumiinghamii Ait., Beccari

in Malesia I. 180; A. Beccarii Warh , in Malesia I. 187. — ?A. Heineana

Schlechter ms. in hb. Berol

Folia ramulorum florigerorum typo breviora et angusliora, amenta

mascula minora: arbor monoica (an semper?).

Die Zweigenden des bliihbaren Stadiums, welche dicht gedrangt stehen, Iragen

Blatter von 3—7 mm Lange bei ^/^

—

\ mm Breite, Die Blatter der Wipfelspitze sowie

der Zapfen tragenden Zweige sind erheblich grSCer, 8—10 mm lang und am Grande

^V2—5 nun breit. Die mannlichen Katzchen messen etwa 25 mm in der Lange bei

5—7 mm Durchmesser und scheinen in der GroCe sehr zu variieren. Dagegen stimmen

Zapfenform und MaCe mit dem Typus uberein. Beccari scheint sich an die von Parla-

TORE fur einen unreifen Zapfen gegebenen MaCe gehalten zu haben. Die von Schcltze

«nd Klink gesammelten Exemplare sind beide einbausig, was bei dem Typus auch

zum Teil der Fall sein soil.

Neu-Guinea, a. West: Arfak, 900— 1200 m (Beccari).

b. Nord: Gebirge, ca. 65 km sudlich der Humboldtbai, ca. 1000 m
(ScnuLTZE n. 41! — Bluhend Juni 1910).

c. Nordost: auf Hugeln an der Mundung des Margot-FJusses, ca.

m (ScHLECHTRR u. 19 961! — stedl) — auf Bergriicken und Grashugeln

in der Waria-Hochebene von 800—2000 m Bestande bildend (Klink unter

Araucaria I, steril, ca. 8 m hoch. — November 1910) — Wasserscheide

zwischen Kiisle und dem Waria-Inlandtal, Berggrat, 2000 m, Stamm ge-

n^essen in BrusthOhe 1,05 m Durchmesser, 62 m lang (Klink unter Jro'i/-

c«m lU. ^ Bluhend und fruchtend Juni 1911).

Die Unterschiede erscheincn mir fur die Aufstcllun^ ciner neucn Art nicht ge-

30

nugend. Die BlaltgroGe ist sclion am einzelncn Exemplar auGerordenlliclr wccbselnd.

Dagegen ist die ZugehSrigkeit des ScHLEciiTERSchcn Excmplarcs vom Margot-FluC noch

"nsicher. Hierhcr diirfte vielleicht auch ein von Valeton in Bull. Depart de I'Agricult.

!?^^ ^'^^^'''and. X. H zu A. excelsa R. Br. gezogener steriler Zweig aus Nord-Neu-Guinea,

WicHMANNl eehSren. Jedenfalls ist eine sichere Bestatigung dieses

'^undes nooh abzuwartcn.

4*
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Libocedras Endl. Syn. Conif. 42.

Ubersicht der Arten Papuasiens
w

A. Seitenbliilter 5—7 mm lang, auCere Zapfenschuppen

stumpf 1. L. papuana

B. Seitenbliitter 2 mm lang, iiuBere Zapl'enschuppen spilz 2. L. torricellensis

.

L. papnana F. v. Mull, in Trans. Roy. Soc. Victoria I. pt. 2, p. 32.

Schum. u, Lauterb., Fl. deutsch. Schulzgeb. 156. — Warburg, Mon-

sunia I. 189. (Fig. %A—G.]
Neu-Guinea, c. Nor dost: Finisterre-Gebirgej 1700 m (HELtwiG

n. 311! — 14, Okt. 1889).

e. Sudost: Owen Stanley-Gebirge, ca. 3000 m (Mac Ghegor)!

Molukken: Batjan, Mt Sibella, ca. 2000 m (Warburg n. 18292!].

L. torricellensis Schltr. ms. in herb. BeroL — L. paptiana Lauterb.

non F. V. Miill. in Nachtrage Fl. deutsch. Schutzg. Siids. 51.

Arbor alta, ?dioica, ramis teretibus, cortice fusco; ramuli oppositi di-
-9

stichi, compressi, patentes; folia decussatim opposita, quadrifaria imbricata,

difformia , lateralibus lanceolatis complicato-carinatis, subfalcatis , aculis,

maxima ex parte adnatis, facialibus squamaeformibus adpressis, triangulari-

bus vel basin ramulorum versus oblanceolatis acutis; strobili (nondum ma-

turi) in ramulo brevi erecti, elongato-ovatij squamis 4 sublignosis, 2 ex-

terioribus lanceolatis acutis, basi bractea ovata acuta adnata munitis, 2 in-

lerioribus lanceolatis vel oblanceolatis subacutis vel rotundatis, infra medium

bractea triangulari patula praeditis; nuculae ellipticae subacutae, alatae,

ala altera rudimentaria, altera lanceolata acuta. (Fig. 2 H—N.

breit, unter der Mitle mit einer dreicckigen, abslv}henden^Braktee '^versehcn; Samon
elliptiscb, wenig spilz, 2 mm lang, geflugelt, der einc Fliigol rudiincntar, der [andere

spitz lanzettlich, ca. 5 mm lang, 2 mm breit.

Nordostl. Neu-Guinea: Torricelli-Gebirge, 900— 1000 m, Urwald

(ScHLECHTER n. 14521! — steril, April 1902; n. 20226! — fruchtend

17. Sept. 1909).

Die Art steht L. paptiana F. v, M. nabe, unterscheidet sichaber durch die kleineren,

mit den Spitzen nach innen weisenden Seitenbliitter sowie die spitzen iiuBeren Zapfen-

schuppen. Die MaCe des Zapfens und Samens diirften sicli bei voUiger Reife noch
etwas vergroCern.

i

Hoher, Pzweihausiger Baum mit runden Asten und rotbrauner Rinde. Zweigchen

gegenstandig, zweizeilig, zusammengedriickt, abstehend, 1—2 cm lang, 1,5—2 mm breit.

Blatter kreuzweise gegensttndig, vierreihig, sicb deckend, verschieden gestaltet, die

seitlichen lanzettlich , zusammengefaltet gekielt , etwas nach innen gebogcn , spitz,

groBtenteils angewachsen, 2 mm lang, 1 mm breit, die vorderen [schuppenWrmig, an-

gedriickt, dreieckig oder nach dem Grunde der Zweigchen zu verkehrt-lanzettlich, spitz,

0,5—1 mm lang. Zapfen (nicht ganz reif) an einem kurzen Zweigchen aufrecbt, lang-
|

eifOrmig, mit 4 holzigen Schuppen, die 2 auBeren spitz-lanzettlich, 5 mm lang, i mm
breit, am Grunde mit einer angewachsenen, eif6rmigen, spitzenj'^ljO mm langen Brak-

tee, die 2 inneron lanzettlich, halb spitz oder gerundet, 9—10 mm lang, 2—4 mm

i
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I'ig. 2 papuana A Steriler, B fertiler Zweig, C 6 B>-.

^ Zapfcn, i;, JT staubbl., /sa.- fl-iV^ L. torrieeUensis Schltr. ^Zweig, J, L Zweig

Qnif^on /r 7ftnfpn halhfffiSffnet, M Zapfen, i^ Same.
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12. Die Commelinaceae Papuasiens.

Von

C. Lauterbach

Mil 1 Figur im Text.

AUgemeine Bemerkangen fiber das Yorkommen der Commelinaceae

in Papnasien.

In Papuasien finden sich nach unserer heutigen, auBerst liickenhaften

Kenntnis des Gebietes 20 Arten Comnielinaceen, welche den 6 Gattungen

PoUia^ Commelifia^ Aneilema^ Fo?restia^ Cyanotis und Floscopa ange-

horen. Krautige, haufig elwas sukkulente Stauden von aufrechtem, dann

bis Meterhohe und daruber erreichend, oder aber kriechendem Habitus

bevorzugen sie in der Mehrzahl den Primarwald der Ebene und Vorberge.

Nur 2 Arten, PoUia sorxogonensis Endl. und P. Zollingeri G. B. Clarke

sleigen, erstere im Bismarck-Gebirge bis 1000 m, letztere im Finisterre-

Gebirge bis 1200 m, empor. Die meisten Arten besiedeln schattige bis

halbschattige, etwas feuchte Standorte im Walde. Einige fmden sich mehr

am Waldrand, wie Aiieilema vitiense Seem, und A. fasdatum Warb., oder

gehen auch in den lichteren Sekundarwald liber, wie A. papuanum Warb.

und Pollia macrophyUa Benth., letztere bis in das Grasland vordringend.

AneUema humUe Warb., eine verhaltnismaBig groBblattrige, kriechende

Art, welche in ihrer Zugehorigkeit zu der Gattung noch zweifelhaft ist,

bewohnt die Gebirgswalder in etwa 800 m Meereshuhe. Die bis iVa'^
hohe Fo7resUa hispida Less, et A. Rich, bildet mit ihren rotvioletten, den

Grund der zotligen Blaltscheiden durchbrechenden Blutenkopfen eine auf-

fallende Erscheinung der feuchten Alluvialwaider langs den groBen Fliissen.

Floscopa scandeiis Lour, findet sich im Gebirge noch bei 800 m Hohe

und geht auch in den Galeriewald liber.

Die ira Ramu- und Markhamtal an den Abhangen des Finisterre- und

Bismarck-Gebirges besonders haufige Formation der Galeriewalder weist

auBer der eben erwahnten Floscopa scandens Lour, noch die eigentum-

liche AneUema midtiscaposum Lauterb. auf, bei welcher aus einer Rosette

'^}
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wurzelstandiger kraftiger Blatter die mit blattartigen Brakteen versehenen

Blutenstande in groBerer Anzahl entspringen.

Fur den Sekundarwald ist auBer Aneilema papuanum Warb. be-

sonders die niedrige, kriechende Cymwtis capitata C. B, Clarke charakle-

ristisch, welche weite Flachen oft rasenartig uberzieht.

Fur das Grasland, verwildertes Kulturland und Alangformation, sind

zu nennen Aneilema nudiflorum II. Br.j A. fasciaturn Warb., Cyanotis

axillaris Roem. et Schult. und Commelina undulata R. Br., kleinere, mehr
Oder minder kriechende Arten, welche meist feuchtere Stellen bevorzugen,

sich gegen die Einwirkung liingerer Trockenheit aber durch Einrollen der

Blatter zu schiitzen wissen. Bel C. undulata R. Br, kann man so je nach

dem Standort zwei, allerdings ineinander libergehende Formen unterscheiden,

eine kraftigere, breitblatterige von feuchten und eine schmalblalterige mit

weiBlicher Blattunterseite von trockeneren Stellen. Zu offensichtlich xero-

phytischer Ausbildung, wie bei einigen Arten Indiens, scheint es jedoch,

soweit unsere heutige Kenntnis reicht, bei den Commelinaceen Papuasiens

nicht gekommen zu sein.

Was die geographische Verbreitung anbetritlt, so ist von den 20 Arten

eine, namlich Commelina nudifhra Linn., ein weitverbreitetes Tropen-

unkraut* 7 Arten sind im Monsungebiet mehr oder minder weit verbreitet

;

unter diesen geht Cyanotis capitata G. B. Clarke bis nach Japan nord-

warls. Des weiteren ist Aiieilema vitiense Seem, nur noch von den

Philippinen, Fidji- Forrestia hispida

A. Rich, bisher nur von Formosa, wird jedoch auf den Philippinen durch

die nahe stehende F. pMlippinensis Merr. vertreten. 5 Arten strablen

nach Nordost-Australien aus; Commelina ensifolia R. Br. kommt noch in

Mittel-Australien vor. 5 Arten endlich sind endemisch und zwar gehOren

Aneilema an.

In Bezug auf die einzelnen Inselgruppen kennen wir bisher von Neu-

Pommern 4 Arten: Pollia sorxogonensis End!., P. macrophylla Benth.,

Commelina undulata R. Br. und Aneilema papuanum Warb.

Von Neu-Mecklenburg sind ebenfalls 4 Arten nachgewiesen, namlich

Pollia macrophylla Benth., Aneilema nudiflarmn R. Br., A. papimnum
Warb. und Cyanotis uniflora Hassk., welche letztere auf Neu-Guinea selbst

noch nicht gefunden worden ist.

Von den Karolinen-Inseln sind erwuhnt Aneilema nudiflorum

'^- Br. und Commelina nudiflora Linn.

Auf die Key-In sein beschrankt ist Amilema imbricatum Warb.

AuBer dieser kommen daselbst vor A. vitiense Seem, und Commelina

Uiululaia R. Br.

Von den Molukken finden sich unter dem mir vorliegenden Material

und in der Literatur 7 von den oben erwahnten Arten wieder, doch durfte

•leren Zahl in Wirklichkeit erheblich grOBer sein.
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Im Ubrii^en verweise ich auf die im Nachfolgenden bei jeder Art ge-

nau angegebene Verbreitung, bei welcher besonders die Philippinen, an

deren botanischer Erforschung jetzt eifrig gearbeitet wird, hervorzu-

heben sind.^

Ubcrsicht der Gattungen Papuasiens.

KFiiuter mit knotigem, beblattertem Stengel und scheidigen, wechsel-

standigen Laubblattern,

A. Kapselfrucht nicht aufspringend, glanzend 1. Pollia

B, Kapselfrucht faclispaltig aufspringend,

a. 3 fruchtbare Staubblatter.

7.. Blutenstande in der Achsel scheidenartiger Deckblattcr. 2. Conimeliua

^. Bliitenslande ohne scheidenartige Deckbliilter 3. Aneilema

b. 6 fruchtbare Staubblatter,

ot, Blumenblatter frei oder fast frei.

A Fruchtknoten 2-facherig, jedes Fach mit i Samen-

anlage 4. Floscopa

AA Fruchtknoten 3-facherig, jedes Fach mit 2 Samen-

anlagen , . . , 5. FoiTestia

^. Blumenblatter mehr oder weniger in eine Rohre ver-

wachsen . . . / 6. Cyanotis.

t i.

m

Pollia Thunbg. Diss. I.

Ubersicht der Arten Papuasiens^).

A. 6 fruclilbare, fast gleiche Staubblatterj Rispe gedrungen P. tliyrsiflora

B. 3 fruchtbare, 3 sterile Staubblatter.

a. Friichte 5 mm groB, in der Reife aufrecht zu mehreren

auf den wagerechten Rispenasten P. sorxogonensis

b. Fruchte nach unten gekrummt P. macrophylla

c. Fruchte 2—3 mm groC, einzeln am Ende der auf-

strebenden Aste P. Zollingeri

P. (Eupollia) thyrsiflora Endl. Gen. pL 125; Scheff. in Ann. Buiten-

zorg I. 60; Ilasskarl, Commelin. Indic. 57; C. B. Clarke in DC. Suit, au

prodr. III. 124; Warb. in Engl. Bot. Jahrb, XllI, p. 268; Sebum, et Lauterb.,

Flora deutsch. Schutzgeb. Siidsee 216, — P. lucida Warb. nomen in

Schum. et Lauterb. 1. c. ex parte.

Neu-Guinea, a. Westl.: Doreh (TevsmanNj anno 1871

c. Nordostl.: Sallelberg, 900 m (Wahburg n. 21 084!) — Ramu-FluB;

ca. 150 m (Lauterbach n. 2501!) — Walder am FuRe des Bismarckgeb.,

200 m (ScHLECiiTER n. 18503! — blubend 27. Okl. 1908) — ? Astrolabe-

Ebene (Lauterbach n. 2069! — fnichtend).

Molukken: Ternate (De Vriese, Hb. Leyden).

Name bei den Eingeborenen: nuda (Ramu).

Verbreitung: Celebes, Philippinen. — Java, Sumatra, Sud-Andamanen.

\) Die mit einem ! versehenen Nummern haben mir vorgelegen und belinden sich,

wcnn nicht anders angegeben, im Herb. Bedin,

\
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Warburg

bezeichnet hat, von welcher jedocli nur Fruchtexemplare (Lauterbach n. 2069] und ein

Fruchtstand (Warburg n. 17 081 von Sumbawa 1000 m), der von dem von mir gc-

sammelten Exemplare durch GroCe usw. nicht unwesentlich abweicht, vorliegen. n. 2069

zeigt drei endstandige Fruchtstande mit dem von Hasskerl 1. c. fur P. thyrsiflora an-

gegebenen charakteristischen Merkmal, den an dcr Spitze verdickten Blutensflelchen.

Neuerdings hat Elmer in den Leaflets of Philippin. Bot, 275 cine P. philippinensis be-

schriebenj leider nur nach einera Fruchtexemplar, Elmer n. 9162!, welche mit Warburg
n. 17 081 identisch sein diirfte. Jedenfalls ist zur Klarung der Frage vollstandigeres

Material notvvendig.

P. (Aclisia) sorzogonensis Endl. Gen. pi. 1029; G. B. Clarke in DC.

Suit au prodr. IIL 126; Challeng. Rep. Botan. L 202; K. Schum. in

Notizbl. Bot. Garten Berlin II. 99 ; Schum. et Lauterb., Flora deutsch.

Schutzgeb. Sudsee 216 (partim).

Neu- Guinea, a. Nordostl.: Kelana (Hellwig n. 70!; Warburg

s. num.!) — Stephansort (Nymann n. 278!) — Finschhafen (Lauterbach

n. 769b! Hb. Lauterb.) — Huon-Golf (Lauterbach n. 880! Hb. Lauterb.)

Gogol-FluB (Lauterbach n. 1138! Ub. Lauterb.) — Bismarckgeb., 1000 m
(ScHLECHTER n. 13956!) — Torricelli-Gebirge, 600 u. 800 m (Schlechtbr

n. 14421! u. 14516!) — Walder unterhalb Albo, ca. 150 m (Schlechter

n. 16699! — bluhend 21. Okt. 1907).

Bismarck-Archipelj Neu-Pommern: Ralum (Warburg n. 21 082!;

Dahl s. num. ! lib. Berlin).

Aru- und Key-Inseln: (Moseley).

Timorlaut-Inseln: (Moseley).

Molukken, Ternate: (Lb Guillon).

Amboina: (La BiLLARDifeRE; Warburg n. 17 447!).

Verbreitung: Philippinen. — Java, Borneo, Hongkong.

p. rigidior G. B. Clarke 1. c.

Neue Hebriden: Aneiteum (Milne n. 246).

8. gigantea G. B. Clarke I. c.

Bismarck-Archipel, Neu-Pommern: Gazelle-Halbinsel (Lauterbach

n. 112a! Hb. Lauterb.) = Massawa (Schlechter n. 13736!).

Verbreitung: Ost-Indien, Hinter-Indien, Hongkong,
Eine in ihren GroCenverhaltnissen sehr wechselnde Art. Charakteristisch ist die

^^ der Mitte des stets deutlich vorhandenen Bliitenstandsstieles sitzende blattartige

Braklee sowie die in der Reife aufrecht stehenden fahlblauen Fruchte, welche sich in

groCerer Anzahl an den fast wagerecht stehenden Rispenasten entwickeln.

P. (Aclisia) Zolliiigeri G. B, Clarke in DC. Suit. Prodr. IH. 127;

^Varb. in Engl. Bot. Jahrb. XIII. p. 269; Schum. et Lauterb. I. c. 216.

Neu-Guinea, a. Westl.: Waigiou (D'Urville).

c. Nordostl.: Sattelberg (Warburg n. 21 080!) — Walder des Kani-

Gebirges, ca. 800 m (Schlechter n. 16912! — bluhend und fruchtend

28. Nov. 1907) — Finisterre-Gebirge, ca. 1200 i» (Schlechter n. 19 097!

bluhend und fruchtend 15. Jan. 1909). . .
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Bismarck-Archipel: Kerawara (Warburg d. 21081!).

Verbreitung: Java, Formosa.

Von der vorhergehenden ahnlichen Arl durch geringcre GroBe, sitzenden Bliiten-

sland mit aufstrebenden Aslen, welche am Endc nur eine klcinere Frucht Iragen, und

meist gekrauselte Blaitscheiden vcrschicden.

P, (Aclisia) macrophylla Benth. Fl. austral. VII. 90; Engler in Engl.

Dot. Jahrb. VII. 448, Gazelle Exped, Siphonog, 18; C.B.Clarke in DC.

Suit. Prodr. HI. 128; K. Schumann in Engl. Bot. Jahrb. IX. 193; Warburg

ebenda XIII. p. 269; Schumann et Lauterbach 1. c. 216. — Aclisia celebica

Hassk. in Commelin. indicae 40.

Neu-Guinea, c. Nordostl.: Satlelberg (Warburg n. 21083!)

Passahai, 330 m (Hellwig n. 276!) — Finschhafen (Weinland n. 91!)

BumifluB (Lauterbach n. 463! Hb. Lauterb.) — Constantinhafen (Lauterbach

n. 1253! Hb. Lauterb.) — SchumannfluB (Lauterbach n. 2467!).

d. Sudwestl.: Tritonsbay (Le Guillon n. 17).

e. Siidostl: Astrolabe-Range (Brown n. 183!).

Bismarck-Archipel, Neu-Pommern: Gazelle-Halbinsel (Lauterbach

n. 112!; Parkinson n. 90!) — Massawa (Schlechter n. 13 74 6!).

Neu-Mecklenburg: Muliama (Schlaginhaufen, anno 1908!) — Nama-

tanai (Peekel n. 422 !).

Celebes: Tondano (Forsten. Hb. Leyden).

Salomon-Inseln: (Milne n. 541) — Bougainville (Naumann, anno

1875!),

Name bei den Eingeborenen: pip ike (Namatanai— Neu-Mecklenburg).

Verbreitung: Nord-Australien, Philippinen. — New South Wales.

Die Art ist an den in der Reife nach unlen gekrummlen Fruchlen kenntlich.

Commelina Linn. Gen. pi. ed. L 11.

Ubersicht der Arten Papuasiens.

A. Fruchtknolenlacher mit je 2 Samenanlagen.

a. Blutenscheide zusammengefaltet C. midiflora \

B. Fruchtknotenfacher mit je \ Samenanlage.

b. Blutenscheide kappenforniig.

a. Blutenscheide fast sitzend, Kapsel dreitacherig. , 0. undulata

p. Blutenscheide gestielt, Kapsel drcifacherig . . . G. palcata

Y-
Blutensclieide gestielt, Kapsel zweifiiclierig. . , , G. ensifolia.

€• (Encommelina) nadiflora Linn. Sp. pi. ed. I. 44; Challeng., Rep.

Bot. I. 202; Guppy, Solom. IsL 302; Schumann, Nolizbl. Bot. Garten

Berlin I. 47, II. 100; Sebum, et Lauterb., Fl. deutsch. Schutzgeb. Siidsee

216. — C. eyanea Warb. in Engl. Bot. Jahrb. XIIL p. 268; Schum. in

Notizbl. H. 99, non R. Br. — C. ohtitsifolia Vahl, Enum. 2, p. 168.

Nordostl. Neu-Gu in ea: Finschhafen (Lauterbach n. 806!; Weinland

n. 1!) — Tami-Insein (Bamler n. 77!) — Stephansort (Lewandowsky n. 51!)

Ramu-FluB (Jappenbeck n. 71!).
k r
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Bismarck-Archipel, Neu-Pommern:Kerawara(WARBURGn.2l08o!)
Ralum (Dabl n. H2!) — Herbertshohe (Lauterbach n. 30U! Hb.

Lauterb.).

Neu-Mecklenburg: Namalanai (Peekel n. 332!).

Timorlaut: (Moseley).

Salomon-Inseln: (Guppy).

Karolinen, Yap: (Volkens n. 58!).

Name bei den Eingeborenen : Dschidschili pum (Tami-Inseln).

Verbreitung: Tropenkosniopolit.

C. (Trithyrocarpus) undulata R. Br. Prodr. 270; C. B. Clarke in DC.

Suit, au prodr. III. 179; K.Schumann in Engl. Bot. Jabrb. IX. 193;

Notizbl. Bot. Gart. Berlin II. 100; Fl. Kaiser-Wilhelmsland 15; Warburg
in Engl. Bot. Jabrb. XIII. 268. — C. ensifolia Benth. Fl. austral. 7, p. 83,

partim,

Neu-Guinea, a. Westl.: Waigiou (Gaudichaud n. 88!) — ?Ramoi

(MoszKowsKi n. 127!).

c. Nordostl.: Finschhafen (Hollrung n. 37!; Warburg n. 21087!)

Sattelberg (Warburg n. 21086!) — Simbang (Nitman n. 861!) — Sialum bei

Kap Konig Wilhelm (Neuhauss n. 25!).

Bismarck-Archipel, Neu-Pommern: (Lauterbaco n. 144!; Dahl

n. 111!; Parkinson n. 89 !).

Key-Inseln: Kl. Key (Warburg).

Molukken: Amboina (Warburg n. 17 445!).

Nord-Australien: Nordkuste (R. Brown n. 5735, 5736) — Queensland.

Philippinen: Sulu-Archipel (Warburg n. 14 986!).

Name bei den Eingeborenen: geggam (Finschhafen).

Verbreitung: Liu kiu-Inseln, China; p. setosa Clarke: Ostindien.

Trilt in zwei Fornien auf, von denen die eine kraftigere und breitblattigere auf

feuchten Standorten vorkommt, wahrend sich die andere, schraalblattrige mit weiBlicher

Blattunterseite auf trockneren Gebieten mit durchlassigem Untergrunde, so dera Steppen-

gebiet um Finschhafen findet.

C. (Trithyrocarpus) ?paleata Hassk. in PI. Jungh. p. 139; Schefl". in

Ann. Buitenz. I. 60.

Westl. Neu-Guinea: bei Doreh (Teysmann, anno 1871).

Verbreitung: Ostindien, Java.

ScHEFFER 1. c. vcrsieht den Namen mit einem Fragezeichen, Clarke hat die frag-

''che Pflanze nicht gesehen und erwahnt das Vorkommen in seiner Monographic gar

"'cht. Die Feststellung der Art bleibt also unsicher.

C. (Spathodithyros) ensifolia R.Br. Prodr. 269; Clarke in DC. Suit.

prodr. III. 188; F. Muller, Pap. pi. 45.

Sudostl. Neu-Guinea: Port Moresby, Darnley's Island (Macfarlane

Gqldie).

Nord-Australien: Nordkuste (R. Brown d. 5733).

. Verbreitung: Osl-Indien, Ceylon, Java, Mittel-Australien.

>
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Ich habe die Exemplare nicht gesehen. Es diirfte zweifelliaft scin, ob es sicli

iiicht um die habituell sehr ahnliche C. undiilata R. Br. handelt.

^ ^

Aneilema R. Br. Prodr. 270.

Ubersicht der Arten Papuasiens.

A. Kapsel dreifacherig,

a. In jedem Fach eine Reihe Saraen. ,

a. In jedem Fach 2 Samen.

A Stengel 10—40 cm lang, niederliegend , . , • A. ntidifloriun

AA Stengel 40 cm

—

\ m lang, aufrecht A, giganteum

^. In einem Fach 2, in den beiden anderen je h Sanjc A. faseiatuni

Y-
In jedem Fach 6 Samen • • • A. papuanum

b. In jedem Fach 2 Reihen Samen A. muUiscaposum

c. Kapselfacher einsamig.

a, Kapsel mit Hakenhaaren , . . . A. vitiense

p, Kapsel glatt * A, htimtle

B. Kapsel zweifacherig A. imhricattim.

A. (Euaueilema) nudiflomm R.Br. Prodr. 271; Clarke in DC. Suit

prodr. III. 210; Schum. et Lauterb., Nachtrage FJ. deutsch. Schutzgeb.

Siidsee 63; Volkens in Engl. Bot. Jahrb. XXXI. p. 460.

Nordostl. Neu-Guinea: Finschhafen, Grasland (Weinland n.66!, 93!)

Bismarck - Archipel, Neu - Mecklenburg: Namatanai (Pbekel

n. 425!),

Karolinen: Yap (Volkens n. 230!).

Palau-lnseln: Korror (Raymondos n. 312!).

Verbreitung: Philippinen. — Ostindien, China, Formosa, Malesien.
w

A. (Eaaneilema) fasciatam Warb. ms. in herb. Berol. — A. acuti-

folium Lauterb. et K. Schum. in Fl. deutsch. Schutzgeb. Sxidsee 217. —
Herba ramosa radicibus fibrosis. Caules erecti, foliati, glabri vel minute

pilosi, internodiis apicem versus plus minus elongatis. Folia infima linearia

elongata, longe acuta, utrinque glabra, superiora, pro rata minora basi

rotundata, vaginis pilosulis, Paniculae terminales atque ex axillis folior.

superior., pauciramosae, capitulatae; pedunculi demum cicatricibus pedi-

cellorum delaps. notati; pedicelli basi braclea ovata mox decidua suffulta.

Sepala oblonga, subrotundata, persistentia; petala pallide coerulea^ tenuissi-

ma; stamina 2 perfecta, antheris ellipticis, filamentis glabris?; ovarium

cllipsoideum glabrum, stylus filiformis acutus glaber. Capsula pedicello

recurvo, sepalis obtecta, trigona ovata, subacula, brunnea, sublucida, tri-

locularis. Semina in uno loculo 2, in aliis singula, irregulariter subtrigona,

rugosa, brunnea. (Fig. 1 A—E.)

Ein Kraut mit Faserwurzeln. Stengel aufrecht, beblattertj il— 40 cm lang, glatt

Oder kaum behaart. Untere Blatter linear, 10— 18 cm lang, 7—15 mm breit, lang ge-

spitzt, beiderseits glatt, obere Blatter allmahlich kleiner werdend, am Grunde gerundet,

Scheiden schwach behaart. Rispen endstandig und aus den Achseln der oberen Blatter,

wenigastig, 5—6 cm lang. Bluten anfangs kopfig gedrangt; Bliitenstielchen 3—5 mm

- J-.
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Pi1^ K A fa^ciatum Warb. A Habilus, B Kapsel, C Querschnilt der-

selben, D Sa., E Bl. nach'Enlfernung der Kelch- u. Blumenblatter. — F—H A. mnlip

scapostcm Lauterb. F Habitus, Kapsel^ H Same.
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lang, durch eine abfallige ovale, 4 mm lange Braktee gestiitzt. Kelchblatter oblong,

abgerundet, bleibend, 3,5 mm lang; Blumenbiatter blaulich, sehr verganglich; 2 fruchl-

bare Staubblatter 4 mm lang, Antheren elliptisch, Filamente glalt?, Fruchtknoten ellip-

tisch, glatt, i mm lang, Griffel fadenformig, 3,5 mm lang. Kapsel mit nach unten ge-

kriimmtem Stiel, von den Kelchblattern eingehiillt, dreikantig oval, zugospitzt, 6 mm
lang, 3,5 mm Durchmesser, brSunlicb, etwas glanzend, dreifacherig; in einem Fach 2

in den beiden anderen je < Samen, unregelmaCig, dreikantig, runzlig, braun, 2 mm lang.

NordostL Neu-Guinea: Gogol-FluBgebiet (Lauterbach n. 1900! —
bluhend und fruchtend 2. Dez. 1890. Hb. Lauterb.) — Ssigauu, Waldrand,

600 m (Lauterbach n. 2319! — bluhend und fruchtend 12, Juni 1896.

Hb. Lauterb.) — Stephansort (Lewandowsky n. 43! — bluhend 18. Aug.

1899] — Alangfelder anm Kaulo, ca. 180 m (Schlechter n. 17541!

bluhend und fruchtend 12. April 1908).

Die Art steht etwa in der Mitte zwischen A. nudiflorttm R. Br. und A. giganteum

R. Br., weicht jedoch durch die Ausbildung der Blatter und Anzahl der groBeren

Samen ab.

A. (Enaneilema) gigantenm R. Br. Prodr. 271; Clarke in DC. Prodr,;

Benth. Fl. austral. VIL 88; Mull. Pap, pL VL 18. — A. fasciatum Warb.

(nomen) in Sebum, et Lauterb., Flora 218 partina.

Neu-Guinea, c. Nordost: Sattelberg (Hellwig n. 502!, Warburg

n. 21073!, fol. variegatis).

e. Siidost: (Chalmers).

Verbreitung: N.-Australien. — Ost-Indien, Ceylon, Borneo; Ost-Afrika.

Ich mochte hierher auch zuniichst die von Hellwig und Warburg am Sattelberg

gesammelten unvoUstandlgen Exemplare stellen, da sic durch viel kraftigeren Wuchs

und die starker mit verhaltnismaCig breiteren Blattern besetzten Stengel von A. fas-

datum Warb. erheblich abweichen. Zudem scheint es sich urn cine Kulturform zu

handeln, welche von den Eingeborenen ihrer bunten Blatter wegen angebaut wird.

A. (Enaneilema) papnaiium Warb. in Engl. Bot. Jahrb. XIII. 269;

K. Sebum, in Nolizbl. bot. Gart. Berlin II. 100; K, Schum. et Lauterb.

1. c. 218.

Nordostl. Neu-Guinea: Sattelberg^ 600 m (Lauterbach n. 598!)

Finschhafen (Weinland n. 90!) — Sekundarwald am Kaulo, ca. 200 m
(Schlechter n. 16 985!) — Walder bei Danip, ca. 100 m (Schlechter

n. 19 211! — bluhend und fruchtend 16. Marz 1909).

Bismarck-Archipel, Neu-Pommern: Raluni (Warburg n. 21075!

2I0T6!).

Neu-Mecklenburg: Namatanai (Peekel n. 489!).

Die Art ist von dem recht ahnliclien A, acuminahim R. Br. durch die etwas

liingeren, drci facherigen, je 6 Samen enthallenden Kapsein verschieden.

A. (Dichaespermum) mnltiseaposum Lauterb. n. sp. — Herba sub-

acaulis glabra, radicibus tuberosi*;, fasciculatis; folia omnia radicalia, longe

lanceolata, acuta, basi paulum angustala sessilia, nervis 12 conspicuis,

margine in sicco undulato; scapi axillares, bracteis fob'aceis, lanceolatis

subacutis subochreatis, cymosi pluriflori, ramulis superis bracteis parvis,

amplexicaulibus rotundatis vel truncatis, subimbricatis munitis; flores pedi-
ii
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cellati; sepala elliptica, apice rotundata, persistentia; petala fugacia; sta-

mina 3 perfecta filamentis glabris, antheris ellipticis; ovarium glabrum,

stylo linear! ; capsula terminalis erecta, trigono-ellipsoidea, apice mucro-

nata, sepalis obtecta, 3 locularis; seraina ca. 8 in unoquoque loculo,

2 seriata, irregulariter triangulata, rugulosa. (Fig. 1 F—H,]
Stcngelloses glaltes Kraut mit knolligen, ca. 3 mm dicken, biischeligen Wurzcln.

Blatter wurzelstandig, lang lanzettformig, zugespitzt, am Grunde wenig verschmalert,

sitzend, 14—25 cm lang, 12— 25 mm breit, mit 12 deutlichen Nerven. Bliitenschafte

achselstandig, 20—30 cm lang, mit blattartigen, 7—25 mm langen, lanzettformigen,

spitzen, am Grunde tutenlormigen Bi^akteen, in deren Achseln die mehrbliitigen, ca,

2—3 cm langen Cymen entspringen. Astchen mit stengelumfassenden, 1—2 mm langen^

gerundeten, halb dachformig deckenden Braktcen .verseben. Bliitenstielcben 1—5 mm
lang; Kelchblatter elliptisch, an der Spitze gerundet, 2,5 mm lang, 1 mm breit, blei-

bend; Blumenblatter hinfallig; 3 fruchtbare Staubblatter mit glatten Staubfaden und

elliptischen Antheren; Frucbtknoten glatt, Griffel linear. Kapsel endstandig, aufrecht,

dreikantig elliptisch, zugespitzt, von den Kelcbbliittern eingehullt, 6 mm lang, 3-facherig;

Samen ca. 8 in jedem Fach, 2-reihig, unregelmaCig dreieckig, runzlig, ca. 0,5 mm groB.
V

Nordustl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhmsland, in den Galeriewaldern

am Keneyia, ca. 150 m (Schlechter n. 18 327! — bluhend und fruchtend

4. Okt. 1908J.
Die Art gehort zur Sektion Dichaespermum Clarke, welche bisher nur aus Indien

und Java bekannt ist. Von den bekannten Arten dieser Sektion "ist sie schon durch

ihre Stengellosigkeit verschieden.

A. (Dictyospermum) Vitiense Seem. FI. Viti. 3U, t. 96; Clarke in

DC, Suit, au Prodr. III. 220; Schum. et Lauterb., Nachtrage 63. — A.

keyense Warb. in Engl. Bot. Jahrb. XIH. p. 269.

Neu-Guinea, a. Westl: VVaigiu, Rawak (Gaudichaud in Hb. Berlin!).

c. Nordustl: Stephansort, Urwald (Nyman^ n. 1771] — zwischen

Ilamu und Kuste (Schlechter n. U13i!).

Key-Inseln: Pulu ubur (Warburg n. 21 078).

Timor: (Jacquinot).

Molukken: Ternate (Le Guillon) — Amboina (Warburg n, 17443!)

Batjan (Warburg n. 18146!).

Name bei den Eingeborenen: rompu (Molukken).

Verbreitung: Philippinen. — Fidji-Inseln, Samoa-Inseln.

Das von G\udich\ud auf Rawack gesaramelte Exemplar, welches nur unentwickelte

Bliilen enthiilt, ist von C. B. Clarke als A. acuminatum R. Br. bestimmt worden. Ich

^-iehe dasselbc mit Warburg liierher. A. acuminatum R. Br., welches sich von A.

Vitiense Seem, besonders durch glalte Kapseln unterscheidet, ist sonst aus Papuasien

nicht nachgewiesen. Die Angabc in Schom. u. Lauterb., Flora 2<8 bcruht anschcinend

auf einer Verwechslung mit A. papuanum Warb., das DAiiLsche Exemplar habe ich

D'cht finden kSnnen.

Unsere Art ist an den eigentumlichen Hakenhaaren der Fruchte leicht kenntlich.

?A. (Dictyospermum) hnmile Warb. in Engl. Bot. Jahrb. XIIl. p. 270;

Schum. et Lauterb., Flora 218.

Neu-Guinea, b. Nord : Naumoni-Lichtung (Moszkowski n. 374!

bliihend und fruchtend Oklober 1910).
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c. Nordost: Hatzfeldhafen (Warburg n. 21077!) — Schumann-FIuB

(ScHLECHTER n. 1 3 833 !) — Bismarck-Gebirge, 800 m (Schlechter n. 13 945!)

— im Walde von Abo, ca. 200 m (Scnr,ECHTER n. 16 209! — bliihend

27. Juni 1907).

Das vorliegende Material geniigt nicht zum einwandsfreien Nachweis, ob die Art

aufspringende oder nicht aufspringende Fruchte besitzt, d. h, ob es sich nicht vielieicht

um eine Pollia, fiir welche dann eine neue Sektion aufzustellen ware, handelt.

A. (Lamprodithyros) imbricatum Warb. in Engl. Bot. Jahrb. XIII.

p. 270.

Key-Inseln: Docla (Warburg n. 21074!).

Forrestia A. Rich, el Less. Sert. Astrol. I. t. 1.

F. hispida Less, et A. Rich. Sert. Astrol. 2, t. 1 ; C. B. Clarke in DC,

Suit, au prodr. III. 236; SchefT. in Ann. Buitenz. I. 60; Sebum, et Lauterb.,

Flora 218.

Neu-Guinea, a. Westl: Tritonsbay (Hombron) — Doreh (Lesson;

Teysmann).

b. Niirdl: Kobari-Berge, 800 m, siidwarts der Tami-Miindung (Schultze

n. 43! — bliihend August 1910).

c. Nordostl: Augusta-FluB, Bivak 14 (Schlehter n. 156! — bluhend

September 1910) — Gogol-Unterlauf (Lauterbach n. 915!) — Astrolabe-

Ebene (Lauterbach n. 2068! in hb. Lauterb.) — Oertzen-Gebirge (Lauterbach

n. 2155! in hb. Laulerb.) — Ramu-FluB, 150 m {Lauterbach n. 2589! in

hb. Lauterb.) --- Schumann-FluB, 90 m (Lauterbach n. 3192! in hb.

Lauterb.) — Bismarck-Gebirge (Rodatz u. Klink n. 215!) —- in den Wal-

dern am Kaulo, ca. 200 m (Schlechter n. 17544! — bluhend und fruch-

tend 13. April 1908),

Name bei den Eingeborenen : Djaidjang (Astrolabe-Ebene) — Pom-
porn ng (Bukauaj.

Verbreitung: Formosa.

Forma glabrescens Lauterb. n. f. — Vaginis petiolisque extus

parce hirsutiSj mox glabratis.

Scheiden und Bkttsliele an der AuBcnseite mil scluvacher, bald scliwindender

Boliaarung versehen.

- Nordl. Neu-Guinea: Tana, FluBufer, ca. 90 m (Moszkowski n. 205!

bluhend 1 1 . .Tuli 1910) — Naumoni (Moszkowski n. 302! — fruchlend

Oktoher 1910).

Cyanotis Don, Prodr. Fl. nepal. 45.
w

Ubersicht der Arten Papuasiens.

A. Bluten endstandig, .

»• einzeln _ (j uniflora
b. in wenigbliitigen K5pfchen ' C capilata

B. Blufen achselsfandig, in Blatlscheiden fast eingesclilossen . C, axillaris.

*'^m'
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C. (Dalziella) uniflora Hassk. Gommel. Ind. 104 (ex descript.).

C. B. Clarke in DC, Suit, au prodr. Ill, 242; Philippine Journ. I. Suppl. 34.'

Commelina moluccaTia Roxb. Fl. Ind. I. p. 172.

Bismarck- Archipel, Neu- Mecklenburg: am Boden kriechend

(Kraemer, anno 1909!).

Molukken: Amboina (Ventenat, LABiLLXRDitiRE} — Buru (Gohmerson).

Verbreitung: Philippinen. — Malesia, Java, Borneo.

C. (Dalziella) eapitata C. B. Clarke in DC, Suit, au prodr. III. 243;

Journal of botany 1886, p. 14 ; Warburg in Engl. Bot. Jahrb. XIII. p. 268;
Sebum, et Lauterb. in Flora 218. — C. uniflora K. Sebum, in Engl. Bot.

Jahrb. IX. p. 193, in Sebum, et HoUrung, Fl. Kaiser-Wilhelmsland 15,

non Hassk.

Neu-Guinea, c. Nordostl: Finschhafen (Hollrung n. 128!; VVein-

LAND n. 79!) — Sattelberg (Warburg n. 21079!; Lauterbacb n. 482!) —
GogolfluB (Lauterbach n. 1075!)— Ssigauu, 600 m (Lauterbach n. 2350!)

Schumann-FIuB (Schlechter n. 13 843!) — lichte Stellen im Sekundar-

wald bei der Kaulo-Etappe, ca. 180 m (Schlechter n. 16 707 — bluhend

23. Okt. 1907).

e. SudOstl: South Cape (Forbes n. 919).

Verbreitung: Philippinen. — Sudostasien, Japan.

C. (Ochreaeflora) axillaris Roem. et Schultes, Syst. 7, p. 1154;

C. B. Clarke in DC, Suit, au prodr. III. 244; Benth., Fi. Austral. VII. 82;

Philippin. Journ. L 34.

Nordostl. Neu-Guinea: Stephansort, in Pflanzungen (Lewandowsb¥

D- 15! — bluhend 12. Aug. 1899, in hb. Lauterb.).

Verbreitung. Nord-Australien, Philippinen. — Malesien, Ostiiidien,

China. '

Die Pflanze, welchc sonst aus Papuasien noclit niclit bekannt ist, sclieint ncuer-

flings, walirscheinlich durch Vieh, eingeschleppt worden zu sein.

FloSGOpa Lour. Fl. Cochinch. 192.

F. scaiidens Lour. FI. Coehineh. 193; C B. Clarke in DC, Suit, au

prodr. III. 265; F. Mull., Pap. pi. VIII. 50: Sebum, et Lauterb. Flora 219;

Philippin. Journ. I. 34. — F. panimlata Hassk., PI. Jungh. 15; Benth.,

FJ- Austral. VII. 89.

Neu-Guinea, e. Nordost: GogoltluR (Lauterbach n. 1036! in hb.

Lauterb.) -^ Ramu-FluB (Lauterbach n. 2701!) — Torricelli-Gebirge, 800 m
(ScHLKCHTER n. 14 377() — in den Galeriewaldern am Kencyia, ca. 150 m
(Schlechter n. 183241).

c. Sudost: Laloki-FluB (W. Armit, Argus-Exp.).

Verbreitung: Nord-Australien, Philippinen. — Malesien, Vorderindien,

China.

8«tanische Jahrbficher. L. Bd. 5
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13. Eine neue Juglandacee Fapuasiens

Von

R. Schlechter.

Mit 1 Figur ini Text.

Die erste in Neu-Guinea gesammelte Juglandacee wird hiermit in der

Engelhardtia Upidota Schllr. beschrieben, welche die siidOstlichste Art

der Familie darstellt, die bisher bekannt geworden ist. Das Auftreten der

Gattung Engelhardtia in Papuasien hat insofern nichts Uberraschendes an

sichj als die Gattung in den westlicheren Nachbarlandern schon in ver-

schiedenen Arten nachgewiesen worden war.
r

Der Baum ist auf den Gebirgen des miltleren Teiles von Kaiser-Wil-

helmsland nicht selten, scheint aber nicht unterhalb der Nebelwaldregion

vorzukommen, woraus wir schlieBen konnen, daB er zu seinem Gedeiben

eine grOBere Luftfeuchtigkeit benOtigt. GewOhnlich ist die Engelhardtia

in groBerer Anzahl von Exeniplaren zusammenwachsend oder kleinere Be-

stande blldend zu beobachten^ nur selten sieht man einzelne Flxemplare

verstreut im Walde eingesprengt. Da die westlicheren Arten alle ein vor-

ziigliches Nutzholz liefern, ist anzunehmen, daB auch E, lepidota Schltr.

gutes Holz bildet, dessen Ausbeutung sich vielleicht spiiter einmal lohnen

kOnntc.

Engelhardtia lepidota Schltr. n. sp. — Arbor elata, ramosa. Raniuli

erecto-patentes, teretes, dense lepidoli, bene foliati. Folia petiolata pinnatn,

2-jugala, petiulo et rachi dense lepidota, foliolis elliplicis, obtusiusculis vel

obtusiuscule acuminatis, margine recurvulis, supernc glabratiSj subtus dense

lepidotis, basi cuncatis, subsessihbus. Spicae florum masculorum axillares,

tenues, laeves, axibus antheriferis abbreviatis, minute lepidoto-puberulis.

Antherae minutae approximatae, sessiles, late ovales, glabrae. Spicae

florum feminorum graciliterpedunculatae, nutantes, dense multiflorae. Flores

feminei sessiles. Perigonium alle et inaequaliter 4-lobatum, lobis oblongis,

obtusis, reticulato-nervosiSj squamis minutis, sparsis donatis, ovarium sub-

globosum, setoso-villosumj apice sensim in slyluni abeuns. Stylus cylindricus

\
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usque ad medium fere bifidus, basi glabratus, apicem versus muricalo-

papillosus.

Ein reichverzweigter Baum mit dickem, bis 73 cm im Durchmcsser hallendem
Stamnij 20—30 m hoch. Zweige rund, dicht mit schuppenariigen Haaren besetzt, dicht

beblattert. Blatter zweijocbig-fiederteilig, bis U cm lang. Blattchen 4,5—9 cm lang,

in der Mitte 4,7—3,5 cm breit, bei den mannlichen Exemplaren etwas mehr zugespitzt

als bei den weiblichen, unterseits dicht mit den Schuppenbaaren bedeckt. Mannlicbe

Blutentrauben 2,5— 3 cm lang, kaum 4 ram breit, mit kurzen, gewohnlich 6 gedrangte

Antheren tragenden Blutenachsen. Die weiblichc Blvitentraube ist schlank geslielt,

hangend, mit vielen sitzenden Bluten, Das Perigon der weiblichen Blute sebr unregel-

maBig 4-lappig, der auCere (dorsale) Lappen ist der gfoCte und wird bis 2,5 cm lang,

die seitlichen Lappen sind etwas kiirzer, der dem dorsalen Lappen gegeniiber slehende

(ventrale Lappen) ist sehr stark reduziert und selten iiber 3 mm lang. Der Frucht-

knoten im halbrcifen Zustande ist etwa 3 mm im Durchmesser, der Griffel ca. 4 mm lang.

Fig. 1.

» I-

'I

4 _

D 1 -.

)

EngeJJiardtia lepidola Schltr. A Mannl/^lute,

D Fruchlknoten.

B Anihero, (7 Wfeibl. Bluff*,

'
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Gebi

1908

Nordustl. Neu-Guinea: hober Baum in den Wiildern des Kani-

Fruchtend im Julirgesj ca. 1000 m ii. M. (Schlechter n. 18084.
r

1
in den Wiildern des Ibo-Gebirges, ca. MOO m u. M. (ScHLEciixtR

n. 17820. Bliihend im Mai 1908).

liie All sleht. in der Mitte zwischen E. suhsiuiplicifolia Merr. von den Pliilippinen

E. rifjida Bl. von Java, ist von beiden aber loiclit kennllich durcb die zweijochigen,

unterseits stiirkcr schuppenliaarigen Blatter. Sie ist die ersle Art der Gattung, welclie

'^"s Papuasien beschrieben ist und soniit bis jetzt der osUicIiste Vertreter.

AuGer an den oben angegebenen Standortcn sab icli zlemlicb ausgcdclinto Be-

sliinde dos Baunies
1:^00 „, u. M.
'JUinoa gesanjmelte Art diirfte ebenfalls wolil zu dieser Art gohoron.

aut den Graten des Finisterre-Gebirges in ciner Hobe von mOO

FJne von Fokbes wiibrcnd seiner Sogcri-Expedilion in r:ngliscb Ncu-

"^ f
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14. Eine neue Balanophoracee Papuasiens

Von

R. Schlechter

Mil \ Figur im Text.

In der hier beschriebenen Balanophora liegt die erste Art der Familie

aus Papuasien vor. Rudimente der Art sind schon im Jahre 1 888 von

Warburg auf dem Sattelberg gefunden worden und ich selbst hatte sieo o

bereits 1902 im Bismarck-Gebirge wiederholt beobachtet, hatte aber kein

Material eingesammelt. So kam es, daB die Pflanze, welche bisher immer

fur B. fungosa Forst. gehalten wurde, bisher in der Neu-Guinea-Flora

nicht aufgefiihrt war. . Da die Gattung von Indien bis zu den Neuen

Uebriden und Neu-Kaledonien nachgewiesen ist, war ihr Auftreten in Neu-

Guinea wohl zu erwarten.

B. papuaiia Schltr. wachst wie die javanischen Arten als Parasit auf

dunnen Baumwurzeln in der Nebelwaldformalion.

\

3

1

Balanophora Forst.

B. papaana Schltr. n. sp. —• Planta humilis parasitica, carnosa. Rhi-.

zoma carnosum, breve, pluricephalumj extus perdense verruculosum, ver-

rucis majoribus sparsis interjectis, capitibus apice incrassatis, poculifonni-

dehiscentibus. Scapus brevis, cylindricus squamis vulgo 4 amplis oblongis
|

obtusis obsessus, glaber. Racemus plantae masculae cylindraceus dense

muUiflorus. Pedicelli crassiusculi glabri. Perigonium floris musculi 4-par-

titum, glabrum, lobis oblongis oblusissimis^ apice incurvis, pedicello fere

aequilongis. Columna staminea perigonio fere aequilonga, stipite brevi,

antheris 16 ereclis, parallelis, connalis, linearibus, utrinque oblusis. Spadix

plantae femineae oblongoidea vel subclavata, obtusa. Spadiculae minutae

clavatae dimidio superiore subglobosae obtusissimae, dimidio inferiore atle-

nuato floribus femineis obsessae. Flores feminei apetali sessiles, ovario

oblique ellipsoideo, glabro, stylo subulato glabro spadiculae apicem baud

attingente.

' ^-'-1
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Ein braungelber, fleischiger, bis 1 i cm lioher Parasit mit fleischigen, dicht mit

kleinen Warzen und zerstreuten groBeren Warzen bedecktem Rhizom, dessen dickere

Kopfe wie bei einigen phalloiden Pilzen becherformig aufspringen. Aus diesem Becher

erhebt sich der kurze Schaft, welcher wohl stels nur vier langliche, slumpfe, 2— 3 cm
4 cm langlange Hochblatter tragt. Die mannliche Bliitentraube ist dicht vielbliitig, 3

und ca. 2,2 cm breit. Die Segmente des mannlichen Perigon sind ca. 3,5 mm lang, von

gleicher Lange sind etwa die Stiele und die 1 6 schmale Antheren tragende Anthercnsaule,

Der Kolben der weiblichen Pflanze hat etwa dieselben Dimensionen wie die Traube der

mannlichen. Nach Art der Gattung sind die dicht gedrangten Bliiten mikroskopisch

klein und sitzcn an winzigen, dicht gedrangten Kolbchen.

O/M

NVH c

B

Fig. 1. Balanophora papuatia Schltr. A Mannl. Bliitc, B Androphor, C KolbenleU

mit weibl. Bliiten, D einzelnes Kfilbchen, E weibl. Blutc.

Nordostl. Neu-Guinea: im Walder des Finisterre-Ge-

birges, ca. 1300 m ii. M. (Schlecbter n. 18250. — Bluhend im September

1908 [rf im Humus der Walder des Bismarck-Gebirges, ca.

HOO m ii. M. (Schlechter n. 18 602.

[Q Pnanzel).

Bluhend im November 1908

longata

Rhizome, die wenigen Hochblatter und die groCere Zahl der linealen Anthere aus.
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15. Neue Magnoliaceae Papuasiens.

Von

R. Schlechter.

Mit 1 Figur ini Text.

Von dieser Pflanzenfamilie war bisher nur eine einzige Art aus Papu-

asien bekannt geworden, Ih^imys hatamensis Becc, welche von 0. Beccari

in dem Arfak-Gebirge in Hollandisch-Neu-Guinea in einer Hohe von 2000 m
gefunden wurde. Bbccari erwahnt aber bei dieser Gelegenheit, daB er

auch unvoUstandiges Material einer Michelia gefunden habe. Mir liegen

nun hier zwei weitere neue Magnoliaceen vor^ von denen die eine zur

Gattung Drhnijs gehurt, wahrend die andere wohl am beslen bei Talawna

untergebracht wird. Ob in dieser letzteren die von Beccari erwahnte

zweifelhafte MicJielia wiedergefunden wurde, ist noch zweifelhaft.

Soweit bis jetzt meine Beobachtungen gehen, sind die Magnoliaceen

in unserm Gebiele Bewohner der Hugel- und Bergwalder, Drimys oligo-

carpa Schltr. beginnl schon auf den Hiigeln bei etwa 400 m Hohe ii. M.

und steigt bis zur unleren Grenze der Nebelwaldformation, also etwa bis

900 m Hohe, empor. Sie wachst teils als Busch oder kleiner Baum
ziemlich gesellig. Die Talauma papuana Schltr. dagegen ist als riesiger

Baum verslreut im Nebelwalde der hOheren Gebirge im miltleren Kaiser-

Wilhelmsland nicht selten anzutreffen. Nur vereinzelt steigen einige Exem-

plare auch in den unterhalb der Nebelwaldformation gelegenen Bergwalder

bis auf etwa 600 m Hohe li. M. hinab.

Talaama Juss.

T, papnana Schltr. n. sp. — Arbor ramis validis ramulis gracilioribus

laxe folialis, teretibus, primum brunneo-puberulis, mox glabratis. Folia

petiolata erecto-patentiaj oblonga, breviter acuminata, basi rotundata, su-

perne glabra, subtus molliter puberula, mox glabrata, petiolo primum

dense pilis brunneis villoso demum glabrato. Flores speciosi in axillis

foliorum singuli, nivei, fragrantes, pedicello dense rufo-tomentoso crassius-

culo. Perigonii foliola c. 15, oblanceolato-spathulata, obtusa, glabra, more

generis caduca. Stamina numerosa perigonii foliolis duplo breviora, glabra,

\
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filamentis brevibus linearibus, basin versus paulo angustatiSj antheris

linearibus acutis, filamento vix latioribus. Syncarpium cylindraceo-conicum

dense rufo-puberulum. Carpidia matura extus leviter puberula, valvis

sensim decadentibus. Semina 2 —4, paulo compressa, glabra.

Ein Baum, bis ubcr 30 m hoch, mit starker Verzweigung. Blattsticle 2— 3 cju

lang, braun bchaarl. Blatter anfangs unterseits leicht briiunlich behaart, spater kabi,

nclzadcrig, 12—18 cm lang, in der Mitte c. 5—9 cm breiU Die schonen, wohlriechen-
(len Bliiten eiazeJn in den Achsein auf einem kurzen, dicht braun-zoltigen Stiel von
^jj—3 cm Lange, im Durchmesser etwa 7 cm groB. Die Perigonblalter von etwas
derber Texlur nach unten ctwas verscbmalert, 2,o—3,2 cm lang. StaubgefaBe schmal,
kahJ, mU dem km^zcn Filament ca. (5 mm lang. Die Karpiden offnen sich in zwei all-

miihlicb abl'allenden Klappen.

Nordostl. Neu-Guinea: hoher Urwaldbaum in den WJildern des

Ibo-Gebirges, ca. 1000 m (i. M. (Schlegiiter n. 49 001 [typus]. — Bluhend
im Dezember 1908); hoher Urwaldbaum in den Waldern am oberen Djamu,
ca. 600 m li. iM. (Schleghter n. 17334. — Fruchtend im Marz 1908);

JTl

n. 17154. — In Knospen im Januar 1908).
Dicse prilchtige Art ist die erste der Gatlung, welchc bisher aus Neu-Guinea bc-

kannt gcworden ist. Sic schlieOt sich am meisten einigen molukkisch-javanischen Arlen
an, 1st aber durch die Blatter und die Bliitenform mit den verhaltnismiiBig schmalen

Perigonsegmonten und die dicht braunzottigen Blutensticlc loichl kcnntlich. Die Fiirbung
<^er sehr wohlriechenden Bliiten ist holJgclb.

Ich habe einigc Zcit geschwankt, in welchcr der beiden recht nahe verwandten
vjattungen Talauma oder Michelia die Pflanze am besten unlerzubringen ist, denn der

untere Teil des Gynophors ist ftir cine allordings schr kurze Zone nackt und kahl, wic
DBi Michelia, doch sprechen Blutenform und Behaarung mehr fiir Talauma, so daB
'<^h mich sclilieClich bewogen fiihlte, sie hierher zu stollen.

Drimys Forst.

D. oligocarpa Schltr. n. sp. — Frutex vel arbuscula usque ad 15 m
^'ta. Rami et ramuli teretes, bene foliati, glabri, cortice leviter ruguloso.

Folia erecto-patentia, obovato-elliptica, obtusiuscula, basi sensim in petiolum

satis longum angustata, utrinque glabra, subtus minute reticulato-nervosa.

Inflorescentiae axiilares vel apicales, parum ramosae, laxe pluriflorae, foliis

vulgo fere duplo breviores. Galycis segmenta 3 oblique oblonga, obtusa,

glabra, quam corolla 3— i-plo breviora. Petala 6 plus minus obliqua,

o^aha obtusa, glabra, basi cuneata. Stamina c. 18 cuneato-ligulata, ob-

tusa, antherae thecis 2 elliplicis divergentibus. Garpella 2 obliqua, ob-

ovoidea, glabra, paululo compressa. Stigmata transversa linearia vel

Hneari-oblonga.

Em hoher Strauch oder bis \ 5 m hoher, stark verzweigter Baum mit runzHcher
nde. Zweige gut beblattert, stielrund, kahl. Blatter kurz gestielt, verkehrt ciformig-

e liptisch, 20—30 era Jang, oberlialb der Mitte 7—12 cm breit, StieJ 1—3 cm Jang, kahl,

^
erseits leicht gefurcht. Blutenstande in den Achsein der Blatter oder an der Spitze

er Zweige, einzeln oder bis zu drei beisammen, wenig verzweigt, locker, 10—20-blutig.

ochblalter eliiptisch, stumpf, kiein. Bluten in der Gattung mitleJgrol3, aufrecht. Kelch-
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blatter drei, schief langlich, stumpf, kahl, etwa dreimal kiirzer als die Petalcn. Petalcn 6,

oval, sehr stumpf, kahl, c. 0,6 cm lang, in der Mitte 3,5 mm brelt. Staubfaden keil-

formig, etwas fleischig, kahl, mit der Anthere 2,25 mm lang, Antherenfacher elliptisch

auseinander gespreizt, Karpelle verkehrt-eiformig, leicht zusammengedriickt, kahl, mit

sitzender, schmaler, querstehender Narbe.

Neu-Guinea: b. Nord: hoher Baum mit gelber Blute bei Taiia

(Holl. Neu-Guinea) (M. Moszkowski n. 281. Bluhend im Juli 1910).

c. Nordost: Strauch oder Baum in den Bergwaldern von Wobbe, im

Minjemtale, ca. 400 m ii. M. (Schlechter n. 16 470 [typus]. — Bluhend im

September 1907).

Fig. i, Drimys oligocarpa Schltr. A Bliite, B, G Petalen, D Staubblalt, E Karpell.

Die Exemplars von Moszkowski stimmen mit den von mir gesammelten gut iiber-

ein, doch gibt Moszkowski an, daC die Pflanze hohe Baume bilde, wahrend die von

mir beobachteten vielen Exemplare nur Straucher oder kleine, hSchstens io m er-

reichende Baume darstellten. Die Bliitenfarbung ist bei meinen Exemplaren gelblich-

weiC oder griinlich-weiC gewesen, nach Moszkowski gelb.

Die Art ist im Bliitenbau vor der einzigen bisher aus Papuasien beschriebenen

Drimys hatamensis Becc. vollstiindig verschieden, nahert sich vielmehr einigen neu-

kaledonischen Arten. Sehr bemerkenswert ist die sehr geringe Zahl der Karpelle, deren

ich in den untersuchten Bluten stets nur zwei vorfand.

^ 'J
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16. Sapindaceae Fapuasiens.

Von

L. Radlkofer

nebst allgemeinen Bemerkungen iiber das Vorkommen der

Sapindaceen in Fapuasien von R. Schleehter.

A. Allgemeioe Bemerkangen fiber das Yorkommen der Sapindaceen

in Papnasien.

Von R. SCHLECHTER.

In der Zusammensetzung der Urwaldflora von Papuasien spielen die

Sapindaceen sicher eine grOBere Rolle, als man nach Durchsicht des zur

Zeit vorliegenden nicht sehr artenreichen Materiales annehmen sollte.

Wenn sie auch in diesem Florengebiete prozentualiter nicht so wichlig

sem durften, wie auf einigen der Inselgruppen des ostlicheren Teiles der

Siidsee, wie z. B. Neu-Kaledonien und Loyalitats-Inseln, so ist doch mil

Sicherheit zu erwarten, daB nach besserer Durchforschung der Flora von
Papuasien die Zahl der dort auftretenden Arten ganz erheblich vergroBert
sein wird. Stets ist ja die Baumflora der Urwalder diejenige, welche zu-

letzt der Wissenschaft bekannt wird, da es ja ungleich schwieriger ist,

von ihr gute Belegstucke zu erhalten als von Kriiutern und Stpauchern.
Da gerade unter den Urwaldbaumen ein verhaltnismaBig groBer Prozent-
satz der Pamilie der Sapindaceen angehort, werden wir also hier noch
recht viel zu erwarten haben. Dazu kommt, daB ja von der Insel Neu-

"'nea selbst wie auch von den zu Papuasien gehorigen kleineren Inseln

"ur ein verschwindend kleiner Teil des gesamten Areals uberhaupt je von

otanischen Sammlern betrelen worden ist und groBe, sicher viele Ende-
DO'sraen enlhaltende Gebiete hier noch vOllig unbekannt geblieben sind,

JVdhrend in anderen nur das gesammelt worden ist, was am Wege oder

rwaldrande, wie im Sekundarwalde ohne groBe Muhe zu erlangen war.

Ich will nun hier versuchen; eine Skizze fiber das Vorkommen der

amihe in unserem Gebiete zu geben, soweit sie nach unserer heutigen

ennlnis der Flora und nach meinen Beobachtungen im Gebiete moglich



tni

74 C. Lauterbachj Beilragc zur Flora von Papuasien. II.

istj mOchte aber betonen, daB sich das Bild vicUeicht noch erheblich

andern durfle, wenn erst die Flora besser erforscht sein wird.

Wie in den moisten Florengebieten in der Monsunzone treten uns in

Papuasien schon am Strande die ersten Sapindaceen in den Gattungen

Allophylus und Dodonaea entgegen, welch erstere am Waldrande oder im

Strandbuschwalde sehr gesellig wachsend als hohe Straucher oder kleine

Baumchen vorkommen und zwar in den Arten Allophylus timorensis Bl.,

A. ternatus Radlk. und dem selteneren A, micrococcus Radlk. Diese drei

Arten bilden nicht selten einen recht bedeutenden Bestandteil der Kiisten-

gebiische. Dodonaea viscosa L. dagegen ist an sandigen Slellen der

ofTeneren Kiiste oder im Geroll an FluBmiindungen zu finden, geht aber

inland langs der Fliisse bis hoch in die Gebirge hinauf. Im Kustenwalde

spielen eine ganze Reihe von Sapindaceen wegen ihres geselligen Auf-

tretens eine nicht zu unterschatzende RoUe. Hier finden wir Pomctia

pinnata Forst., P. coriacea Radlk. und P. tomentosa Teysm. et Binnend.,

Dictyoneura obtiisa Bl., Alectnjon strigosus Radlk., Sarcopteryx melano-

phloea Radlk., Toeehima hirsutum Radlk., Cupaniopsis stenopetala Radlk.

u. a. m. Als kleinere Schlinger im Sekundiirwald oder an Plantagen-

randern ist zuweilen Cardiospermuju halicacabum L. zu beobachten.

Wenn wir weiter in die Niederungswalder eindringen, so begleiten

uns die schon oben genannten Baume, doch treten noch einige weitere

Arten hinzu, die wir bisher noch nicht kennen gelernt haben, z. B. Alec-

tryon mollis Radlk., Tristiriopsis stibangula K. Sch., Lepidopetalum kebe-

cladum Radlk., L, stibdichotomum Radlk. u. a.

Da die groBte Zahl der Sammler in den fruheren Jahren fast kaum

die Kiiste verlassen konnte, sind selbstverstandlich die Gebiete weiter im i

Innern lange nicht so gut durchforscht wie die Kiiste, dennoch ist die Zahl

der aus den Waldern des Hugellandes hekannten Arten der Sapindaceen

nicht unerheblich. Langs der Bache besonders flnden wir unter den uber-
w

hangenden Uferbaumen einige interessante Typen, so die verschiedenen

Harpullia-Xvien [H. Weinlandii K. Sch. und H. Crustacea Radlk.), welche

kleinere, sehr charakteristische Baume bilden. Auch Allophylus micro-

coccus Radlk. sehen wir unter ahnlichen Verhaltnissen wieder. Die Baume

bildenden Arten sind im groBen und ganzen dieselben wie in den Waldern

der Ebene, so sind hier noch Pomctia pirmata Radlk., Alcctryon stri-

gosus Radlk. und Lepidopetalum hebecladum Radlk. hilufig mit ver-
j
^

schiedenen anderen bereits oben genannten anzutreffen, doch als neu treten
'

uns z, B, Aryterallitoralis Bl., Elatostctchys obliquinervis Radlk. und
|

ahnliche Arten entgegen, wiihrend als Strauch oder kleines Baumchen im

Unterholz uns Guioa comesperma Radlk. bekannt wird.

Fast die gleiche bleibt diese Sapindaceenflora in den Waldern der

hoheren Hiigel und Berge; erst wenn wir in die Formation des Nebel-

waldes gelangen, treffen wir eine Zahl charakteristischerer Arten an, von

I

\
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denen einige den darunter liegenden Vegetationsformationen fehlen. Als

alte Freunde begruBen wir AUophyhis micrococcus Radlk, und Dodonaea
viscosa L.J ersteren iin Walde als groRen Busch oder kleinen Baum, letz-

tere nun nicht mehr langs der Wasserlaufe , sondern an exponierten

offeneren Steilabfallen. Dieser Formation eigentumlich scheint die als

kleiner Baum auftretende, erst hier beschriebene neue Gattung MiscJio-

codon mit der Art ilf. apiculatus liadlk., welche verstreut im Walde vor-

kommt. Unter gleichen Verhiiltnissen wachsen hier Guioa comesperma
Radlk.j G. moUiuscida Radlk. und G. contracta Radlk. Als huhere Baume
kenne ich von hier zur Zeit nur Pometia tomoitosa Teysm. et Binnend.,

Cupaniopsis stenopetala Radlk. und Toecldma hirsutum Radlk., doch ist

besonders hier zu betoncn^ daB die bessere Erforschung der Baumflora

sicher noch viele weitere Arten der Familie zu Ta^e fordern wird.

B. Sapindaceae Papaasiens.

Von L. Radlkofer.

Allophylus L.

.
1- A. timoreusis Bl. emend. Radlk. in J. Perkins, Fragm. Fl. Philipp. I

(1904) 59, in Lauterb. Nachtr. Fl. Suds. (1905) 306, in Sitzungsb. K.

bayer. Ac. XXXVRI (1908] i>32. ^ Schmidelia timorensis ])C. Prodr. I

(1824) 611. — Allophylus litoralis Bl. Rumph. lU (1847) 124.

Bismarck-Archipel: Neu-Mecklenburg: Namatanai (Missionar Peekkl
n. 201. — Strauch oder Baum, bliihend).

Einheim Name: a rise.

2. A. micrococcus Radlk. in Lauterb. Nachtr. Fl. Suds. (1905) 307,
'n Sitzungsb. K. bayer. Ac. XXXVIII (1908) 233.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, kleiner Baum in den

Waldern des Kani-Gebirges, 1000 m u. M. (Schlechter n. 16955. — "Bln-

hend im Dezember 1907; n. 17179. — Bluhend im Januar 1908); am
Minjem bei Kelel, 180 m li. M. (Schlechter n. 16 986. — Bluhend im
Dezember 1907).

Pometia Forst.

1- P. coriacea Radlk. n. sp.; arbor (?). Rami — (non suppetebant).

^a (1 tantum visum foliolis infimis stipuliformibus decisis) 8-juga, praeter

^'ichin laxe minutim puberulam glabra; foliola ovato-lanceolata, sensim

acumen aculum angustata, basi valde inaequilatera (latere interiore

*ore), obhque rotundata, breviter petiolulata, subintegerrima, hinc inde
soiete sinuata vel subrepando-denticulata, coriacea, nervo mediano supra

subtus valde prominente, nervis lateralibus remotiusculis (utrinque

^ )
supra subimpressis subtus retique venarum prominulis, subopaca,

JJ

usca, cellulis secretoriis parvis instructa. Paniculae (decerptae) rami

y^soidei, hirtelH, sat dense cincinnos stipitatos paucifloros gerentes;
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bracteae bracteolaeque subulatae hirlellae. Flores sat pedicellati; calyx

hirtellus, intus laxe puberulus; petala ex obovato suborbicularia, quam

calyx dimidio breviora, in unguern brevissimum angustata^ extus glabra,

intus a tertia inferiore parte adpresse pubescentia; discus glaber; stamina

basi puberula; germinis rudimentum lomentellum. Fructus — (non suppe-

tebat).

Das einzigc vorhandene Blalt ist 4 cm lang. Die obcrsten Blatlchcn sjnd 18 cm
lang, 6 cm breit, die ubrigen der Reihe nach kleiner. Die Rispe ist 1 'i cm lang. Die

Blutenstielchen sind 2—3 mm lang, an der Basis geglicdert. Der Kelch ist kaum
r

^,5 mm lang. Die Blumenblatter liaben einen Durchmesser von kaum mehr als 0,5 mm.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, im Walde bei Bulu

(ScHLBCHTER H, 16138. — Juni 1907, bliihend).

2. P. piunata Forst.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, hoher Baum in den

Waldern von Wobbe, 200 m ii. M. (Schlkchter n. 16 472. — September

1907, bluhend). f

3. P. tomentosa Teysm. et Binn. Gat Hort. Bogor. (1866) 214.

Irina torn. BL Bijdr. (1825) 230 et Rumpb, III (1847) 116.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, in den Waldern des

Finisterre-Gebirges, ca. 1300 m ii. M. (ScnLECRXER n. 18166. — September

1908, bliihend).

Alectryon Gaertn.

A. strigosus Radlk. in Sitzungsb. K. bayer. Ac. XX (1890) 195, in

Laulerb. Nachtr. Fl. Suds. (1905) 308.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, Wald bei Kaliko

(ScHLECHTER n. 16 072. — April 1909, bluhend).

Quioa Cavan.

1. G. mollinscala Radlk. n. sp. ; frutex? Rami teretes, apice petioli-

que fulvo-tomentosi. Folia abrupte pinnata; foliola 2—4, late elliptica,

utrinque breviter acuminata, vel inferiora ovata, integerrima, breviter pe-

tiolulata, coriacea, nervis lateralibus arcuato-descendentibus, plana, supra

praeter nervos hirtellos glabra nitidula, subtus pilis fulvis adpressis moUiter

pubescentia, utrinque laevia (epapillosa) , fusca, (subtus derasa) pellucide

punctata, efoveolata; petiolus rhachisque teretiuscula. Thyrsi axillares,

perparvi, fasciculati , setulosi. Alabastra pedicellata, praeter sepalorum

marginem ciliolatum glabra, fusca, disco (quantum alabastrum transversim

sectum videre licuit) complelo glabro, germinc triquetro glabro.

Die bliilentragenden Zweige sind 4 mm dick, mit dunkler Rinde. Die Blatter sind

einschlieBlich des 3 cm langen Blattstieles ungefahr 16 cm lang; die oberen Blattchen

messen mit den 6 mm langen Stielchen 11— 14 cm in der Lange, 6—8 cm in der

Breite, die unteren fast um die Halfte weniger. Die mit erst wenig entwickelten Bliiten-

knospen besetzten Bliitenstande sind sehr kurz, nur 1

—

4,5 cm lang.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, in den Waldern des

' - V-
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Maboro, 1200 ni ii. M. (Sghlechter n. 19 521. — Mai 1909, mit jungen
Blutenknospen).

2. 0. comesperma Radlk. in Sitzungsb. K. bayer. Ac. XX (1890) 357.

Nordustl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, Baum in den Waldern
des Asai-Berglandes , 700 m ii. M. (Schlkchter n. 17 710. — Mai 1908,
bluhend); Strauch an den Ufern des Maijen, 100 m ii. M. (Schlechter
n. 18 052. — Juli 1908, bluhendj.

Bismarck-Archipel: Neu - Mecklenburg, Namatanai, Nabutobucht
(Missionar G. Peekel n. 432. ~ Mai 1910, mit Fruchten).

Einheim. Name: Rapakir.
r

3. tr, contracta Radlk. n. sp.; arbor. Rami teretiusculi, striali, gla-

bratij innovationibus adpresse fulvo-pubescentibus. Folia abrupte pinnata;

loliola ca. 4, larga, late elliptica, apice acuta vel subacuminata (omnia

mutilata), basi (inferiora certe) in petiolulos planiusculos abruptius con-

tracta, integerrima^ papyracea, nervis lateralibus sat approximatis subtus

prominulis, utrinque glabrata, subopaca, subfusca, laevia (epapillosa), in-

conspicue raripunctata, efoveolata; petiolus supra planus, rhachis costa

niediana notata, pulverulento-puberula. Paniculae parvae, infra partem
loliatam ad foliorum cicatrices enascentes, pauciramosae, ramis thyrsoideis,

laxms cincinnos breviter stipitatos 3— 4-floros gerentibus. Flores longius-

cule pedicellatij majusculi; sepala subcoriacea, fusca, parce ciliolata; petala

ovalia, margine squamulaeque intus dense sordide villosae; discus pulvi-

natus, interruptus, glaber; stamina ultra medium albide pilosa; pistillum

(floris (^) rudimentarium, triquetro-obovatum, glabriusculum.

Zweige 3 mm dick, mit brauner Rinde, Die BlMler sind einschlieClich des 5—6 cm
langen Blaltstieles ungefahr 25 cm lang, die Blattchen mit den 5—8 mm langen StieU

I Chen bis ^5 cm lang, 7-9 cm breit. Die Rispen sind 5—7 cm lang, die Blutenstielchen

^-—5 mm. Die entfallelen Bliiten besitzen einen Durchmesser von 4 mm.

Nordustl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, Baum in den Waldern

des Kani-Gebirges, 1000 m u. M. (Schlechter n. 18 269. — September

'908, bluhend).

Cnpaniopsis Radik.

in Sitzungsb. K. bayer. Ac. IX (1879) 498, 584, in Engl. u. Prantl,

Naturl. PHzfam. Ill, 5 (1895) 346.

C. stenopetala Radlk. in Lauterb. Nachtr. Fl. Suds. (1905) 309.

Nordustl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, Baum in den Waldern

^ei Alexishafen, 30 m u. M. (Schlechter n. 19 20t. — Dezcmber J 909,

bliihend).

Eaphorianthus Radlk.

in Sitzungsb. K. bayer. Ac. IX (1879) 673, in Engl. u. Prantl, Naturl.

POzfam. Ill, 5 (1895) 347.

E. longifolius Radlk. 11. cc. — Sapindiis hngifoUus^ non Willd.,

Roxb. Fl. Ind. ed. 2, II (1832) 282.
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Bismarck-Archipel: Neu- Mecklenburg, Namalanai malmalatauan

(Missionar G. Peekel n. 423. — Baum von 15 m Huhe, mit roten Bluten).

Einheim. Name: Buratanntabai.

Toechima Radlk.

in Sitzungsb. K. bayer. Ac. IX (1879) 501, 671, in Engl. u. Prantl,

Naturl. Pflzfam. 111,5 (1895) 349.

T. hirsutum Radlk. in K.Schum. et Hollr., Fl. Kais.-Wilhelmsl. (1889) 67.

Nordustl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, kleiner Baum in den

Waldern des Kani-Gebirges, 1000 m ii. M. (Schlechter n. 17701. — Mai

1908, bliihend).

Elattostachys Radlk.

in Sitzungsb. K. bayer. Ac. IX (1879) 502, 600, in Engl. u. Prantl,

Naturl. Pflzfam. Ill, 5 (1895) 349.
r

E. oWiquinervis Radlk. n. sp.; frutex? Rami teretiusculi, striati,

petiolique thyrsique pube pulverulenta sordide fusca induti. Folia abrupte

pinnata, longiuscule petiolata; foliola 3— 6, alterna, superiora oblonga ob-

tusa vel sensim acutala basi subacuta, inferiora subovata basi inaequilatera

(latere inleriore longiore latioreque), omnia integerrima, chartacea, nervis

lateralibus approximalis (utrinque 1 2— 1 6) oblique adscendenlibus subtus

manifesle prominentibus, inter nervos clathrato-venosa, nervis venisque

utrinque sullerrugineo-puberulis, ceterum glabriuscula, nigro-fusca, utrinque

opaca, cellulis secretoriis puncta elevata partim pollucida efficientibus in-

structa, hypodermate nullo, epidermide non mucigera. Thyrsi breviusculi,

axillares, pauciramosi, cincinnorum loco flores singulos confertos gerentes,

inde racemiformes
,

juveniles amentiformes, bracteis brevibus subulatis.

Flores generis pedicellati, calyce profundius partilo puberulo, antbens

ochraceo-subfuscis. Fructus — (non suppetebat).

Die Zweige sind 3 mm dick, mit dunkler Rinde. Die Blatter sind einschlieClicb

des etwa n cm langen Blattsticies 18— 30 cm lang, die Blattchen samt den 3— 5 mm
betragenden Stielclien 10— 1 5 cm lang, 3— 4 cm breit. Die Bliifenstande sind un'^efahr

6 cm lang. Die Bluten sind von 2 mm Lange und Breite, mit langoren vorgestreckten

kablen StaubgofaCen; die dreieckigen, auCerst kurz benagelten Blumenblatter besitzen

nur die balbe Liinge des Kelches und sind an der Basis mit 2 aus eingeschlagenen

zotligen Blatt5hrcben gobildoten Scbuppcben vei'sehen; der Diskus ist ziendicli kabl; dcr

rudimentare Fruchtknoten (der (5 Bliitej ist eil'ormig, dreikantig, angedriickt gi-aubaarig,

in (Mnen kurzen Griffcl verscbmalert.

Nordustl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, in den Bergwaldern

bei Pema, 400 m u. M. (ScnLEcniEU n. 19 424. — Mai 1909, bluhend).

Arytera Bl.

A. litoralis Bl. Rumph. Ill (1847) 170.

Nordustl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, im Buschwalde am
Kenejia, 150 m li. M. (Schlechter n. 18446. — Oktober 1908, bluhend);

,'"
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in den Waldern des Bismarck-Gebirges, 400 m il M. (Sghlechter n. 18 667.
— November 1908, bliihend).

Lepidopetalum Bl.

L. hebecladum Radlk. in K. Schum. et Hollr., FJ. Kais.-Wilhelmsl.

(1889) 67, in Warb., Beilr. pap. Fl., Engl. Bot. Jahrb. XIII (1891) 365,
in K. Sebum, et Lauterb., Fl. deutsch. Schutzg. Suds. (1901) 422. — L.
micans K. Schum. et Lauterb. ibid. 423.

NordOsti. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, hoher Baum in den
Waldern am Kaulo, 200 m u. M. (Schlechter n. 16 767. — November 1907,
bluhend); Baum in den Waldern am Malia, 150 m ii. M. (Schlechter
n. 18 358. — Oktober 1908, bluhend).

Mischocodon

Fiores unisexuales, dioici? (masculi tantum visi), apetali, regulares,

mediocres. Calyx gamosepalus, hemisphaerico-campanulatus, lobato-den-
tatus, dentibus 4— 5 late triangularibus acutis margine subrevolutis, dia-

pnano-mernbranaceus, basi quodammodo incrassatus, inter nervos sepalorum
medianos reticulato-venosus, albidus?, siccus pallide subfuscus, pilis bre-

viDus praesertim basi laxe adspersus, intus glaber, circa pedicelli insertio-

nem saepius leviter impressus. Petala nulla. Discus regularis, orbicularis

vel obsolete pentagonus, pulvinatus, calycis fundo impositus, glaber. Sta-

mina 6—7, in disci cenlro circa pistiili rudimentum inserta, denique

longiuscule exserta; filamenta filiformia, rectiuscula, glabra; antherae in-

""orsae, ellipticae, connectivo dorso paullum dilatato, dorso supra basin

subemarginatum affixae, ± reclinato-patentes, glabrae; pollinis granula

trigono-subglobosa, triporosa. Pistillum (floris rj') rudimentarium, trigono-

f
ovalum, acutum, apice obsolete 3-denticulatum, 3-loculare, glabrum; gem-
mulae in loculis solitariac, rudimenlariae, angulo centrali infra medium
Jnsertae, erectae, micropyle, ut videtur, extrorsum infera.

Arbor parva. Rami teretes, glabrati, apice minutim fulvo-puberuli,

cortice laevi rubro-fusco. Folia magna, abrupte pinnata, longe petiolata;

lohola 5—8, alterna vel subopposita, elliptica vel oblonga, acuminata, basi

paullulum inaequali (latere interiore breviore) subacuta petiolulis longiusculis

cj-assiusculis insidentia, integerrima, chartacea, nervis lateralibus remotius-

culis e basi patula procurvis nervoque mcdiano valido sublus prominen-
tibus, reti venarum arcto ulrinque prominulo, glabra nee nisi glandulis

^'gitiformibus singulis utrinque adspersa, utrinque nilidula, flavescenti-

vindia, impunctala, attamen cellulis secretoriis leplodermicis utriculiformibus

abbreviatisque (ut et cortex primarius atque secundarius) persita, epider-

non mucigera, paginae superioris hypodermate e cellulis sexangulari-

J^us majoribus conflato sufTuifa, paginae inferioris sparsim cellulis cryslalla

singula gerentibus binis -^qualernis consociatis instructa; petiolus rhachisque

mide
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teretiusculaj glabra. Panieulae in ramorum parte defoliata vel in ramis

adultioribus supra foliorum cicatrices perparvae, singulae vel fasciculatae,

a basi ramosae^ ramis thyrsoideis laxifloris dichasia in cincinnos abeunlia

vel superiora ad flores singulos reducta gerentibus puberulis; bracteae

bracteolaeque lanceolatae
,

parvae, puberulae
;

pedicelli longiusculi , infra

medium articulati, laxius minutim puberuli.

Genus ob flores femineos fructusque ignotos sedis in subordine primo

omnino dubiae.

Species I, Novo-Guineae incola.

M. reticalatus Radlk. Character ut supra.

Die Zweige sind 5—8 mm dick, mit 2— 4 cm langen Inlernodien. Die Blatter be-

sitzen einschlieClich des 10—12 cm langen Blattstieles eine Lange von 40 cm und dar-

tiber, mit 6— 8 cm langen Abstanden der Blattchen, welche samt ihren 1,2 cm langen

Stielchen 18—25 cm lang und 8—9,5 cm breit sind. Die Bliitenstande sind nur 1,5

3 cm lang, die Bliitenstielchen 5—7 mm lang. Der Kclch ist 3— 4 mm lang und breit.

Die StaubgefaBe sind 5—8 mm lang.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, kleiner Baum in den

Waldern des Kani-Gebirges, 900

—

1000 m ii. M. (Schlechter n. 17 683,

17 767. — Mai 1908, bluhend).

I

- r

Dodonaea L.

D. viscosa Jacq., var. a. vulgaris Benth., forma 2. Schiedeana

Radlk. in Fl. Bras. XIII, 3 (1900) 646.

Nordostl. Ncu-Guinea: Kaiser-VVilhelmsland, in den Waldern des

Finisterre-Gebirges, 1000 m u M. (Schlechter n. 171 18, — Janiiar 1909,

bliihend).

HarpuUia Roxb.

1. H. canliflora K. Schum. el Lauterb. in Fl. deutsch. Schutzg. Suds.

(1901) 424.

Nordusll. Neu-Guinea: Kaiser- VVilhelmsland, Baum langs der Ge-

birgsbiiche von Albo, 300 m u. M. (Schlechtbr n. 16 299. — Juli 1907,

bluhend).

2. H. Crustacea Radlk. in K. Schum. et Ilollr. Fl. Kais.-Wilhelmsl.

(1889) 67.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland, in den Wiildern bei

dor Saugueli-Etappe, 300 m ii. M. (Schlechter n. 18 881. — November
1908, bliihend).

. 1-
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17. Die Asclepiadaceea von Deutsch-Neu-Guinea

von

R. Schlecliter.

Mil 13 Figuren im Text

A. Allgemeine Bemerkongen fiber die Verbreitnng der Asclepiadaceen

Deutsch-Nen-Gnineas.

In der unten folgenden Aufzilhlung habe ich versucht, alle diejenigen

Asclepiadaceen zusammenzustellen, welche bisher aiis dem deutschen Schulz-

ebiele Neu-Guinea bekannt ereworden sind. Das dabei berilcksichliffle

jeoiet umfaBt den Teil von Papuasien, welcher heule politisch das deulsche

Wilhelnisland

deutschen Salomons-Inselnj die Karolinen, die Marianen und die Palau-

inseln, Diese letzten drei Inselgruppen sind lediglich mil in Aufnahme
gekommen, weil die Zalil der von dorl bekannlen Asclepiadaceen so gering

^ 'sl, daB die Arbeit dadurch in keiner Weise vergruBorl wurde und durcb sie

^'^uch nach auBen bin eine bessere Abrundnng des Gebietes gegeben werden
l^onnle.

Nach den Rcsullalen, welche bier vorUe^en, scbeint es docb, als ob
o'e Asclepiadaceen in der Zusammenselzung der Flora des Schulzgebietes
C'np gruBcre Rolle spielen, als man anfangs geneigt wiire anzunehmen.
cli niuB hier allerdings belonen, daB ich neben den Orcliidaceen auch dieser

nanzenfamilie wiihrend ineiner Jelzlen Reisen besondere Aufmerksamkeil
labe zukommen lassen und daher audi die Zahl der niilgebrachten Arten

"11 Verhaltnis zu anderen Familien eine relativ hohere geworden ist, docb
isl dabei zu benierken, daB viele der Arlen eine sebr lokale Verbreilnng

J^"

ti-iben scheinen und daher auch in Zukunft aus neu erscblossencn Ge-

Jielen nicht weniger zu erwarten sein wird als von anderen Familien.

nsere Kennlnis der Flora von Neu-Guinea ist zur Zeit noch eine un-

8 aublich luckenhafte, denn wenn wir uns vergegenwarligen, wie wenig ini

"nern dieses Gebirgslandes gesammelt worden ist, so kann das Resullal

"ur die Erkennlnis sein, daB dieses Florengebiet weniger erforscht ist als

Botanische Jahrbucb er. L. Bd. 6
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irgendeines auf der ganzen Erde. Sehen wir ab von den kleinen Inseln,

welche als Mikronesien zusammengefaBt werden, von denen wohl auch nur

von den Karolinen noch Bemerkenswerles zu erwarten sein wird, so kom-

men wir zu den folgenden Resullalen. Diejenigen Telle von dem riesigen

Gebiele von Kaiser-Wilhelmslandj aus denen bis heute nennenswerte Samm-

lungen vorliegen^ bescbranken sich sozusagen auf vier Linien. Im Westen

ist nur einiges bekannt, das ich auf zwei je knapp einen Monat dauernden

Ziigen liber das Torricelli-Gebirge milgebracht babe. Der ganze Teil osl-

wurts von einer Linie, welche ein wenig ustlich von Berlinbafen nach Suden

geht, bis zur Astrolabe-Bucht, ist botanisch »terra incognita*. Erst in der

Astrolabe-Bucbt kommen wir wieder in erforschtere Gelande. Yon hier

erstreckt sich das botanisch am besten erforschte Gebiet zwischen dem

westHchen Teil des Finisterre-Gebirges und dem Ortzen-Gebirge nach Siiden

bis zu den Nordabhangen des Bismarck-Gebirges. Der drilte in Betracht

kommende Teil ist ein kleines kaum einige Kilometer ins Innere reichendes

Gebiet vom Sattelberg bis nach Finschhafen. Der letzte Teil besteht in

einem schmalen Streifen, der sich zu beiden Seiten des Waria-Flusses an

der Ostgrenze des deutschen Gebietes hinzieht. Im Bismarck-Archipel liegen

die Verhaltnisse noch viel scblimmer, Vou Neu-Pommern kennen wir bo-

tanisch eigenllich nur die nahere Umgebung von IlerbertshOhe, d. h. das

Plantagengebiet, denn das in der Nahe liegende Beining-Gebirge ist noch

ganzhch unerforscht. Auf der Neu-Lanenburg-Gruppe sind einige kleinere

Sammlungen angelegt worden, welche jedoch meist weiter verbreitete Arten

enthielten, dabei ist die Baumflora daselbst noch fast ganzlich unbekannt.

Neu-Mecklenburg ist sehr wenig bekannt aus meiner Exkursion in das Rossel-

gebirge und aus Sammlungen des Herrn Pater Peekel an der Kiiste von

Namatanai, im librigen vollstandig unbekannt. Von den Admiralitats-Inseln

und den French-Inseln ist auch keine nennenswerte Pilanzcnsammlung g^-

kommen. Die deutschen Salomons-Inseln haben bisher auch keine nennens-

werten Sammlungen geliefert, dabei muB ganz besonders diese Gruppe noch

unermeBliche botanische Schatze bieten. Aus dieser Darstellung geht wobl

zur Genuge hervor, wie gering zur Zeit noch unsere Kennlnis der Flor^

von Neu-Guinea sein muB. Erstaunlich ist unzweifelhaftj welche groBe

Zahl von endemischen Arten trolzdem schon liekannt ist. Um welche Un-

mengen weiterer Arten wird die Flora da erst bereicherl werden, wenn

das Gebiet besser erschlossen sein wird. Die kleine Familie der Asclepiada-

ceen gibt uns schon ein gutes Beispiel. Zum Vcrgleich will ich das uni<^^

wenigstens annahernd ahnlichen klimatischen VerhJiltnissen liegende Java

heranziehen, dessen Flora ja bereits besser bekannt ist als die irgend eincs

anderen benachbarten Tropengebietes. Es sind bis jetzt von Java nach

der zurzeit muglichen Ubersicht 98 Asclepiadaceen bekannt, die als daselbst

heimisch angesehen werden konnen. Diese verteilen sich auf 16 Gattungen.

In der folgenden Zusammenstellung der Asclepiadaceen von Deutsch N^"'

>
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Guinea habe ich bereits 108 heimische Arten auffuhren kOnnen, welcbe

15 verschiedenen Gattuneen anKehoren. Die Insel Java enthiilt einen

Flacbenraum von 131 733 qkm, der botanisch verhaltnismJiBig gul erforscht

f - --

\:t-.
'.

ist, wenn auch angenommen werden kann, daB aus deni ustlichen Teile

der Insel nocb eine gewisse Zahl von Novitaten der Familie zu erwarten

sein werden. Dagegen ist das ca. 250 000 qkm entbaltende Areal von
Kaiser-Wilhelmsland und den benacbbarlen Insehi wie oben ausgefiibrt zuin

allergeringsten Teile bekannt. Wir kunnen also schon jetzt annehmen, daB
die Zahl der Asclepiadaceen in unserem Gebiete eine ungleicli gruBere ist

als in der Flora von Java, welches bisher als eines der reichsten Asclepiada-

ceen-Gebiete der Monsun-Region gait.

Wenn wir die hauptsachlichsten Gattungen unserer Flora mil denen

derjavanischen vergleichenj so sehen wir, daB von den Gattungen, welcbe in

Java mil mehr als einer Art vertreten sind, nur eine, Pergidaria L., bis-

her in Neu-Guinea nicbt nachgewiesen ist, wiihrend der javanischen Flora

keine Gattung fehlt, welcbe in unserem Gebiete in mehr als einer Art be-

kannt ist. Recht verschieden verhalt es sich dagegen mit den in den

beiden Gebieten durch eine Art vertretenen Gattungen. Es feblen von

javanischen Gattungen dann noch Raphisteimna Wall, Cosmostigma Wight

und Asterostemma Dene in Neu-Guinea und von papuanischen Gattungen

in Java Spathldolepis Schltr., Astelma Schltr. und Brachystelma R. Br.

Die vier gruBten Gattungen in beiden Fioren sind:

In Neu-Guinea In Java

Hotja 51 Arten Hoya 26 Arten

Dischidla 15 » Dischidia 17 »

Marsdenia 15 » Tyhphora 12

Tylophora 6 » Marsdenia G »

Es verschiebt sich also nur die Reihenfolge der beiden letzten Gattungen.

Dabei ist bemerkenswert die groBe Artenzahl bei Hoya und Marsdenia

und die geringe Zahl von Arten der in Polynesien und Australien noch

artenreichen Gattung Tylophora sowie der samtlichen Cynanchinae, welcbe

bisher in einer einzigen Cynanchum-Xvi vertreten sind. Die Brachystel-

I'teae erreichen bier die Ostgrenze ihrer Verbreitung, wahrend sie im Siiden

noch bis Nord-Australien vorgedrungen sind.

An eingeschleppten Asclepiadaceen ist bis jetzt bloB Asclepias citras-

f^nvica L. aus dem Gebiete bekannt geworden, welche als nicbt heimische

J'Hanze in meiner Liste keine Aufnahme gefunden hat.

Die samtlichen Asclepiadaceen-Arten des bier behandelten Teiles gehen

uber die Grenzen des papuasischen Florengebietes nicbt hinaus. Zwei

'^onotypische Gattungen, Spathidolepis Schltr. und Astelma Scbllr. sind

endemisch, die iibrigen sind samtlich auch in den malayisch-philippinischen

^''orengebieten vertreten. Besonders zu den Philippinen und Nord- Celebes
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sind die Beziehungen recht eng. Sie auBern sich nicht nur in der Ver-

wandtschaft der Arten, sondern auch in der Zusammensetzung der Gattungen.
4

DaB sich hier wie auf den Philippinen einige endemische Gattungen ge-

bildet haben, ist nicht von groBem Belang, da diese doch immer deutliche

Anklange an andere in den betreflenden Gebieten bereits nachgewiesene

Gattungen zeigen.

Wenn wir die Asclepiadaceen-Flora der weiter ustlich gelegenen Inseln

der Siidsee mit diesen Befunden vergleichen, so drangt sich uns die Ver-

mutung auf, daB diese aus dem Westen eingewandert sein muB, denn je

weiter wir nach Osten vordringen, desto geringer wird die Zahl der en-

demischen Arten. Die Flora der Neuen Hebriden ist noch ganzlich uner-

forscht, deshalb kOnnen Betrachtungen liber ihre Asclepiadaceen-Flora nicht

angestellt werden, vermutlich wird sie noch eine Reihe von malayisch-pa-

puanischen Gattungen besitzen, welche bier die Ostgrenze ihrer Verbreitung

erreichen. Von Neu-Caledonien einschlicBlich der Loyality-Inseln kennen

wir noch etwa 15 Arten der Famihe, welche sich auf 7 Gattungen ver-

teilen, namlich Secamone^ Sarcostemma^ Gymnema. Hoya^ Tylophora

und Marsdenia. Von diesen ist Marsdenia mit etwa 9 Spezies die

grOBle.

Auf den Viti-Inseln ist die Zahl der Asclepiadaceen schon erheblich

geringer, denn wir kennen von dort nur funf Arten, namhch eine Tylo-

Hoya
Gattungen.

Die Samoa-Tnseln besitzen ebenfalls nur noch ca. 5 Asclepiadaceen,

namlich eine Tylophara und ca. 4 Hoya, Die Zahlen sind hier nicht ganz

sicher, da einige schlecht bekannte Arten beschrieben worden sind.

Weiter nach Osten zu ist zurzeit von den polynesischen Insoln keine

heimische Asclepiadacee bekannl geworden, was urn so merkwurdiger ist,

als z. B. die Socielats-Inseln noch recht nahe Beziehungen zu Samoa an-

zeigen. Drake del Castillo gibt von ihnen nur die eingeschleppte und

hier wie in den meisten Tropengebieten verwilderte Asclepias curassavica

L. an. Wenn auch die Muglichkeit vorhanden ist, daB eine oder die andere

Art hier noch ihrer Entdeckung harrt, so ist es doch bei unserer relaliv

guten Kenntnis der Flora dieser Insel-Gruppe ausgeschlossen, daB es sich

um mehr als ein bis hOchstens zwei Endemismen handeln kunnte. Bei

den Ilawaii-lnsein ist wohl jetzt schon ziemlich die Iloffnung aufzugeben,

von dort noch eine einheimische Asclepiadacee zu erwarten, denn diese

sind so oft und grundlicli von tuchiigen Sammlern besucht worden, daB

wir ihre Flora vielleicht schon besser kennen als die irgend welcher anderer

Sudsee-Inseln.

Ich will hier nun noch versuchen, eine Skizze iiber das Vorkommen

der Asclepiadaceen in Deutsch Neu-Guinea zu geben, soweit dieses bei

unserer heutiiren Kenntnis der Formen mufflich ist.

" ^
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Wenn wir den offenen Strand belreten, so fallen uns zvvischen kurzem
Gestrupp im Verein mit Cassytha wachsend die Saf^colobus-Arten auf, von
denen besonders S. apiciilatiis K. Schum. weit verbreitet ist, wahrend die

beiden anderen Arten, S, midtiflorus K. Schum. und S. submucroymtus
Warbg. nur lokal anzutreffen sind. Am hoheren Gebiischrandc kunnen wir

dagegen oft weitere Typen festslellen, die bier noch stets terrestrisch

wachsenden Hoya-Arlen^ wie H. mitcroniilata Warbg. imd //. papiUant/m
K. Schum. mit ihren Dolden weiBer, innen am Grunde rotgefleckter wohl-

riechender Blutenj den gelbbliitigen Toxocarpiis orlentalis Schllr., Tylo-

phora glahrifhm Schltr. und Ceropegia papuana Schltr. Treten wir in

den Strandwald ein^ so begegnen wir den ersten epiphytischen Asclepiada-

ceen aus den Gattungen DiscJddia und Hoya, unter denen ich bier be-

$ sonders Dischidia so?wiejisis Becc.^ IJ. Utoralis Sch]tr.^ D. euryloina SchliT,

und D. listerophora Schltr. sowie Hoya anulata Schltr. und H. litardlis

Schllr. erwahnen mochte. Uiese Arten sind alle nicht selten derartig von

gewissen Ameisenarten umschwarmt, daB es nicht immer ganz schmerzlos

ist, ein gutes Exemplar zu erlangen. Schlimm geht es uns aber, wenn
*

wir versuchen, ein Exemplar des Conchophylhtm papuaniim Schltr. zu

erlangen, das mit seinen oberseits konvexen Blaltern fest der Baumrinde

angepreRt ist. Sobald wir beginnen, ein solches Exemplar zu losen,

schwarmen unzahlige Ameisen unter den Blattern hervor und wehe dem-

jenigen, der sich nicht beizeiten zuriickzieht. Am Rande der Mangrove-

formation und auf den Mangroven selbst konnen wir weitere epiphytische

I
Hoya
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so H. rub/da Schltr. und //. halophUa Schltr., die erslore mit dunkelrolen,

die zweite mit helleren Bliiten. Da wo sich direkt hinter den Mangroven

im feuchten Boden Gebusch findet, sehen wir die schone H. imrpurea 31.

mit roten in der Mitte gelben Bliiten emporklettern. Nicht selten ist der

Strand mit Kokospalmen und anderen Kultiirbaumen bedeckt. Hier ist der

r^uft und Sonne mehr Zutritt gestattet und daher hat sich denn auch hier

wieder eine eigene AscIepiadaceen-FIora eingefunden. An solchen Often

wachsen an den freicn Stammen Dischidia dirhixa Schltr., D. Schumanni-

rina Schltr. und B. iwurophylla K. Schum. und terrestrisch freten auf Tijlo-

phora hukana Schltr. und T. Rechingeri Schltr.

Um weiter in das Innere zu gelangen verfolgen wir am besten einen

der vielen Flusse oder Bache, welche aus dem Innern kommen. Diese sind

oft bis zu ihrer Mundung beiderseits von Wald begleitet und sind besonders

gute Fundstellen fur viele Arten der Asclepiadaceen. Als kraflige hoch-

f
steigende Lianen fallen uns zunachst einige Marsdenia-Arien wie M. mollis

Schltr. und M. jmpumi/i Schltr. auf, die eine mit weiBen, die andere mit

innen braunroten Bliiten. Elegante Toxocarpus-Arlen, z. B. T. oliganthm

Schltr. und T. barhatus Schltr. mit gelben Bliiten spannen ein Netz iiber

kleinere Baume. Zwischen hohem Gebusch und an kleinen uberhangenden

t
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Baumen gewahren wir Gijmnema suhorbiculare K. Schum. und G. rivu-

tare Schltr. Besonders reich ist die Zahl der Hoya-Avien^ welche zumeist

als Epiphylen auf den Uferbaumen sich wohl fuhlen und an ihren oft lang

herabhangenden oder zwischen deni Geast emporsteigenden schnurartigen

Zweigen ihre oft prachtigen Bliitendolden entwickeln. Sehr haufig ist so

H, ischnopus Schltr., H. Hellwigiana Warb., //. mucronulata Warbg. und

H. anulata Schltr. anzutreffen, welche alle weiBliche odcr heUrosenrote oft

wohlriechende Bluten in vielbliitigen Dolden hervorbringen. Auch H, Holl-

rungii Warbg., eine Verwandte der oben erwahnten H, pmpzirea BL,

zeigt'sich nicht selten unter diesen Verhaltnissen, aber stets terresiriscb

wachsend und bis hoch in die Baumkronen und liber Straucher empor-

klimmend. Bei naherer Untersuchung der Baume gewahren wir auch hier

die interessanten Dischidia-ATien^ von denen wir bereits einige von der

Kuste her kennen, doch hier gesellen sich neue Arten dazu, wie D. papiiana

Warbg., deren Blatter sich teilweise zu sackarligen Schlauchen umbilden,

die von unzahligen kleinen schwarzen Ameisen bewohnt werden, i). sepi-

kana Schltr., D. aemula Schltr. u. a.

Eine uns bisher noch nicht bekannte Gattung lernen wir in Hetero-

stemma colUnum Schltr. und H, memhranifolium Schltr. kennen , wel-

che habituell fiir eine groBe gelbbliihende TyhpJiora gehalten werden

konnte.

Auch die Galleriewalder langs der grOfieren Fliisse haben ihre charak-

teristischen Asclepiadaceen-Arten in Tylophora kenejiana Schltr. eine sehr

zierliche hochsteigende Art mit unscheinbaren Bluten, Heterostemma papa-

anum Schltr., mit goldgelber Korolle, und einigen epiphytischen Hoya-

Arten, von denen H. kenejimia Schltr. erwahnt sei. Die Dischidia spielen

ebenfalls eine nicht unbedeutende Rolle, es haben sich aber keine eigenen

Arten hier gebildet, sondern wir treffen nur alte Bekannte wieder, namlich

7>. papuana Warbg., D. stibpeltigera Schltr,, D. striata Schltr. u. a.

Auch Concliophyllum papuanum Schltr. fehlt nicht und wird hier von

denselben Ameisen bewohnt wie an der Kiiste.

In den Waldern der Ebene ist die Asclepiadaceen-Flora nicht sehr

reich, oder wohl besser gesagt noch nicht geniigend bekannt, da die meisten

Arten hier sich zu sehr langen Lianen entwickeln, deren Bluten erst in

den Kronen der hohen Urwaldbaume hervorgebracht werden und daher

nur selten zu entdecken sind. Immerhin aber kennen wir doch schon

einige dieser Arten, von denen hier Secamoiie flavida Schltr., Mars-

deiiia gcmoloboides Schltr. und M. fulva Schltr. erwahnt werden konnen.

Ganz besonders die Gattung Marsdeiiia wird aus diesem Gebiete noch

viel des Neuen bieten, denn oft kann man auf dem Urwaldboden von

ihr Bluten liegen sehen, deren Herkunfl in dem Blattgewirr unerkennbar

bleibt. Doch auch die Gattung Toxocarpus wird hier noch bereichert

werden.

-^ r

^ ' ' \



f

S
t

1

4

n. Schlechtcr, Die Asclopiadaceen von Deutsrh->'cii-Guinoa. 87

Sobald wir in das hugelige Gelande komnien, andert sich das Bild

wieder insofern, als nun audi im Unterholz und auf den kleineren Baumea
sich Asclepiadaceen zeigen. Besondcrs einige DiscJddia-Xvien sind hier

erwahnenswert, die D. subpeltigera Schltr. mit leuchtend roten und D.
striata Schltr. mit selblichen braunsrestreiften Bliiten. D. so?v?iensis Becc.QV.^^.X..XXV.W ^M.U.KAt»^

zeigt sich als haufiger Epiphyt des Unterholzes und hier und da gesellen

sich ahnliche Arten ebenfalis mit kleinen weiKlichen Biuten zu ihr, wie

D. beiningiana Schllr. und D. trichostelma Schltr. Auch die Gattung

Ho

und zwar je weiter wir auf die Hiigel hinaufsteigen, in umso grOBeren

Arten und Formenfiille. Ich will hier nur einige erwahnen^ welche wir

nicht schon vorher kennen gelernt haben, H. eitapensis Schltr., schon am
FuBe der Htigel zu beobachten, H, trigonohhus Schltr, mit groBen breiten

Blattern, H, collina Schltr. mit hell gelblichweiBen Biuten, H. reticulata

Schltr., H,
Lauterb. mit sehr fleischigen Stengeln und Blattern. Steigen wir zunuchst

etwa bis 400 m hinauf, so treffen war hier die ersten Arten der Sektion

Physostelma von Hoya in der reizenden hellrosenrot bliihenden H. patella

Schltr. und der priichtigen //. niegalastcr Warbg.^ deren Dolden bis zu 8

dunkelrote schone Biuten tragen, welche nicht selten einen Durchmesser
von i—5 cm haben. Die huchste Entwicklung hat die Gattung aber in

K ahnlichen H. Lauterbackii K. Schum.

crfahren, deren rote Biuten liber 7 cm breit sind, Hier treflen wir ferner

die schone weiBe Marsdenia elephantina Schltr. und die eigenartige 3/.

I^aniensis Schltr.

Nur an wenigen Stellen in Neu-Guinea finden wir grasige lliigel mit

I einer eigenen Steppenvegetation. Da wo sie vorhanden sind, sind sie auch

kein geeignetes Gelande fur Asclepiadaceen, da die hohe Grasvegelalion in

Kiirze alle andere Vegetation erstickt. Doch im Kenejiatale stieB ich auf

sterile Hiigel, welche nur eine sparliche Grasvegetation aufkommen lieBen,

zwischen welcher so auch Raum fiir einige Krauter wie St?iga^ Buchnera^

Stackhoiisia^ Polygala^ Crotalaria usw. vorhanden war. Hier fand ich

«iuch die einzige typische Steppen-Asclepiadacee des Gebietes in der sehr

schlanken Brachystehna papuanum Schltr., die einerseils mit der nord-

^vistralischen L\ mlcrostemma Schltr. nahe verwandt ist, andererseils aber

auch deutliche Beziehungen anzeigt zu B. Merrillii Schltr. von den Philip-

pinen.

Die Asclepiadaceenflora der Berge beginnt etwa bei 400 m Hohe li.

I ^^ Ich rechne hierzu diejenigen Typen, welche zumeist bis zur unteren

Grenze der Nebelwaldformation emporsteigen. Im groBen und ganzen

bleiben die Gattungen dieselben, welche wir schon unten an den FluBlaufen

kennen gelernt haben, doch sind die Arten verschieden und ein merkliches

^urucktreten einiger Gattungen ist zu beobachten, so besonders von Di-
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schidia^ welche langs der FluBlaufe und auf den Hiigeln noch oft anzii-

IreiTen war. Elwa bis 600 m Huhe steigt noch D. siibpeltigcra Schltr.

und bis 700 m Huhe D. trichostelma Schltr. hinauf. Hoija ist hier, wie

auch hoher hinauf, immer noch die arlenreichste Gattung. H, isclmoims

Schllr., H, amdata Schltr. und //. Hellivigiana Warbg. kenncn wir be-

reits von den niedrigeren Gelanden, doch stellen sich hier noch eine ganze

Reihe weiterer Arten ein. Ich nenne hier H. flavescens Schltr., TI. moU'

tana Schltr., H. dischorensis Schltr., 11. subglabra Schltr. mit ziemlich

groBen diinnledrigen Blattern, die sehr zierliche H, exilis Schltr. mit sehr

diinnen Blattern, H, tvariana Schltr. und die stark behaartc //. hf/polasia

Schltr. Die meisten dieser Arten wachsen epiphytisch. Von terrestrischen

Asclepiadaceen finden wir ebenfalls eine nicht unerhebliche Zahl aus ver-

schiedenen anderen Gattungen, so Toxocarpus ellipticus Schltr. und 1\

excisiis Schltr. mit gelben Bliiten, die kleinbliilige Gymnema kaniense

Schltr., das eigenartige Astelma secamonoides Schltr., eine reiche Auswahl

von Marsdenia-kv{^^^ wie die kleinbliitige aberrante M. hraclujStephana

Schltr., M. kaniensis Schltr. und M. Kempteriana Schltr. mit elfenbein-

weiBen Bliiten. Uber kleinere Baume schlingt Tylophora Hellwigii Warbg.

und das hiibsche Heterostemyna kaniense Schllr. Die meisten dieser Arten

sind bis zur unteren Grenze der Nebelwaldformation zu beobachten, welche

dann zumeist eine sehr scharfe Formationsgrenze bildet; einige Arten, z. B.

Astelma secamonoides Schltr., Marsdenia kaniensis Schltr, und Heter-

ostemma kaniense Schltr. sind nur von etwa 600—800 m Huhe ii. M.

an zu finden und gehen wohl zuweilen bis in die Nebelwaldformation

hinein.

Die Nebelwaldformation ist, wie schon des ofteren betont wurde, nach

unten scharf gegen den Bergwald geschieden, so ist denn auch ihre As-

ciepiadaceenflora fast nur aus Arten zusammengeselzt, welche in den

darunterliegenden Formationen fehlen. Vullig verschwunden sind hier die

Gattungen Seeamone, Toxocarpus^ Cynanchum^ ConcJwphyllum^ Tylophora

Sarcolobns^ Brachystelma und Ceropegia. Als neu tritt dagegen nur

Spathidolepis hinzu. Selbstverstandlich spielen hier die Epiphyten eine

groBe Bolle und so kommt es, daB die Gattung Hoya besonders artenreich

ist, bemerkenswert ist aber, daB Dischidia bisher aus dieser Formation

nur in einer Art, D. galactantha K. Schum. bekannt geworden ist. Von

Hoya machen sich hier besonders die Formen mit weniger fleischigen,

sondern mehr ledrigen Blattern bemerkbar; so erreicht die Sektion Physo-

stelm/i hier eine nie geahnte Enlwicklung. Etwa 20 Arten der Gattung

sind hier zuhause, von denen die Halfte zu Physostelma gehurt. Be-

sonders zierlich sind auch einige Eu-Hoya mit dunneren Blattern wie H.

leucorhoda Schltr., H, solaniflora Schllr., H. gracilipes Schltr. und die

sehr zierliche H. chloroleuca Schltr. mit kleinen grun-weiBen Bliiten.

Von Physostelma erfreuen die Arten mit kleinen Blattern und schunen

1
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weiBen Bluten mit roter Krone besonders das Auge durch ihre eleganten

Formen. Es seien von diesen hier erwahnt H. microphijlla Schltr., //.

venusta Schltr., H, pulehella Scbltr. und H, steiiophylla Schltr., wlihrend

an groBblaltrigen Arlen H. papitana Schltr., //. olcoidcs Schltr., H, torri-

cellensis Schllr. mit rOtlichen, H. epedunczilata Schllr. mit rosenroten und
//. rliodostcmnia mit weiBen Bluten genannt zu werden verdienen. Einen

weiteren Epiphyten lernen wir sodann in der monolypischen Gattung Spa-
tkidolepis [torricellensis Schltr.) kennen. An hoheren Lianen der Familie

mangelt es ebenfalls nicht. Sie sind vertreten durch die Gattungen Gipn-
nema^ Marsdenia und Hetcrostemnia^ von denen wir die Arten Gymnema
kaniense Schltr., Marsdenia ocidata Schllr., M, Kempteriana Schltr., M.

sm^eodantha Schltr. mit elfenbeinweiBen fleischigen Bluten, die braungriine

%
M, wariana Schltr., die bizarre M. arachnoidea Schltr., die schunste der

ofej>//a7zo^/s-.Sektion, M. praestans Schltr. mit ibren groBen, schneeweiBen^

wohlriechenden Bluten sowie das sebr zierlicbe und elegante Hcterostcmma
montamim Schltr. aus dieser Formation kennen.

Diese Nebelwaldformation babe ich his zu ciner Huhe von ca. 2500 m
durchforschen konnen, leider war zu einer weiteren Erforschung der da-

ruber liegenden Gebirgsabhange die Zeit und Gelegenheit nicht gunstig.

Dies wird der Zukunft iiberlassen bleiben mussen. Der hOchste mir bisher

in den Bergen bekannt gewordene Standort ist der der Hoija venusta

Schltr., welche ich hei 2200 m Huhe li. d. M. fand. Wahrscheinlich wer-

den aber andere //o//a-Arten noch weiter hinauf vorgedrungen sein.

I

}

B. Aufzahlang der Asdepiadaceen Dentsch-Nea-Gnineas.

Secamone R. Br.

In der hier beschriebenen liegt die erste Art der Gattung aus Deulsch

^^'eu-Guinea vor. Eine Art ist von HoUandisch Neu-Guinea als S. papuana
Warb. erwahnt, aber nicht beschrieben worden. Da sowohl in Australian

wie in den Molukken die Gattung noch wohl vertreten ist, war ihr Vor-

kommen in Neu-Guinea zu erwarlen. Die Pflanze zeigt deutliche Be-

ziehungen zu Arten der Nachbargcbiete, ist aber spezifisch gut von diesen

verschieden.

Alle Secamonc-kvien sind starkwiichsige Urwald- Lianen und sleigen

rnit ihren sehr dunnen Stiimmen bis in die Kronen schr hoher Biiumc

hinauf, w'o sie sich dann auffalicnd stark verzweigen und dichte Gewirre

auf den Baumkronen bilden, da sie zur Enlwicklung ihrer Bliiten offenbar

^er direkten Einwirkung der Sonne bedurfen. Gewohnlich wachsen diese

^^>anen in den betrefTenden Waldern in groBerer Individuenzahl beisammen.

^' S. flavida Schltr. n. sp. — Frutex, alle scandens, ramosissimus.

•^ami niiformes, glabri, bene foliati. Folia erecto-patentia, lanceolato-

i
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elliplica, acuta vel acuminata, glabra, texlura subcoriacea, petiolo brevi,

superne leviter sulcato. Cymae axillares, ramosae, foliorum dimidium rarius

excedentes, nunc folia subaequantes, ramis ramulisque divergentibus, mi-

nute rufo-puberuHs. Pedicelli breves, florum longitudine vel paulo Ion-

giores, rufo-puberuli. Calycis segmanta lale ovalia, obtusa, extus basi spar-

sim et minute rufo-puberula, margine minute ciliata, quam corolla plus

duplo breviora. Corolla usque ad quartam partem basilarem S-fida, rotata,

lobis oblongiSj obtusis, apice leviter obliquis, glabris. Coronae foliola lanceo-

lato-ligulata, obtuse acuminata, antheris paulo breviora, carnosa. Anlherae

oblongo-quadratae, appendice hyalina suborbiculari, apice incurvula. Stig-

matis caput cylindraceum apice truncato-oblusissimum. apices antherarum

distincte excedens.

Hochwindende Liane niit sehr schlanken Stammen und schnurformigen Zweigen,

Blatter 4—6,5 cm lang, in der Mitte 0,8—2 cm brcit, am Grunde keilformig mit 0,4

0,7 cm langem Stiel. Bliitenwickel gcwohnlich die Hiilfte der Blattlange erreichend,

selten langer, verzweigt, Bliitenstiele bis 0,3 cm lang. Kelchzipfel kaum halb so lang

als die tief gespaltene Korolle. Korolle ca. 0,2 cm lang. Gynostcgium etwa 0,1 cm hoch.

NordOstl. Neu-Guinea: Liane in den WJildern am Minjem-Thor,

ca. 100 m u. d. M. (R. Schlechter n. 17367 — bluhend im Febr. 1908).

Die vorliegende Art ist am niichsten verwandt mit S, micrantha Dene, von Timor

und der neukaledonischen Art, die ich als S. insularis Schltr. bcschricben babe, welchc

aber, da bereits eine S, insularis Miq. bestcbt, in S. neo-calcdonica Scliltr, umzutaufen

ist. Von beiden ist sie durch langerc und breiterc Coronaschuppen vcrscbieden. In der

Langc dcs Griffelkopfes steht sie in der Milte zwiscben den bcidcn Artcn.

Die Bliilen sind gelbgrun.

Toxocarpus Wight et Arn.

Aus dem papuasischen Florengebiete war bisher nur eine Art der

Gattung, T. oi'ientalis Schltr. bekannt geworden. Auf meiner letzten Ex-

pedition habe ich nun 4 weitere Arten gefunden, so daB bereits fiinf Arten

dieser verhaltnismaBig kleinen Gattung aus Papuasien vorliegen. Die Arten

wachsen ganz ahnlich wie die verwandten Secamone-kviQU^ sind aber, wie es

scheint, stets lokaler verbreitet und treten selten in groBerer Individuenzabl

auf. Der erroBere Teil der Arten ist in den Waldern der Niederunsen an-

zutrefTen, T. orientalis Schltr. wachst sogar im Strandgebiisch; zwei Arten

aber, T. ercisus Schltr. und T. elliptieiis Schltr. sind Bewohner der llugel-

walder.

V^on Schumann ist die Gattung mit Secanionc R. Br. vereinigt worden.

doch ist danach N. E. Brown mit Recht wieder fiir ihre Herstellung ein-

getreten, denn nicht nur schon auBerlich sind die Arten durch den langeren

und schmalcren Korollalappen vor Secamonc zu unterscheiden, sondern

auch die Corona ist durchaus verschieden und leicht kenntlich durch die

hreiten Schupperl mit meist deutlich sichtharer Ligula auf der inneren

Seite. Zudem scheint der GrifTelkopf stets verschieden von dem der Gattung

Secamone R. Br.
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<. T. ellipticus Schltr. n. sp. — Frutex ramosus, alte scandens.

Rami ramulique filiformes , flexuosi , rufo-puberuli , bene foliati. Folia

erecto-patentia, petiolata, elliptica, obtusiiiscula vel breviter acuminata,

utrinque glabra, superne lucida; petiolo minute rufo-puberulo. Cymae sub-

axillares ramosae^ petiola vix superantes, ramis ramulisque divergentibus,

minute rufo-tomentosulis. Flores brevissime pcdicellati vel subsessiles in

genere mediocres. Gal^^cis segmenla suborbicularia, extus brevissime rufo-

tomenlosula, margine brevissime ciliata, quam corolla fere 4-pIo breviora.

Corolla usque ad quartam partem basilarem 5-fida, utrinque glabra, lobis

oblique lanceolato-ligulatis, obtusiusculis. Coronae foliola ovato-elliptica,

obtusa, glabra, intus ligula perbrevi quadrata ornata, antherarum apices vix

excedentia. Antherae quadratae, appendice lata obtuse apiculata. Stig-

i

matis caput cylindraceo-conicum , obtusum , apice breviter excisum , an-

theras plus duplo superans.

Hochwindende Liane mit sclinurartigen Zweigen. Blatter 6,5—10 cm lang, in dor

Mitte 3,7—5,5 cm breit, Blattstiel 1,5—2 cm lang. Bliitenwickel etwa so lang wic die

Wattstiele, vielblutig. Kelchzipfel 1,5—2 mm lang, sehr kurz, braunfdzig. Korolla z.

7 mm lang, tief 5-lappig. Korona kaum 1 mm an H6he iiberragend mit c. 3 mm
langera Griffelkopf.

Nordostl. Neu-Guinea: Liane in den Waldern das Gati-Bcrges

(Minjemthal), ca. 500 m li. M. (Fl. Schlechter n. <6 856. — Bliihend im

^'ovember 1907).

Vor alien anderen des Gebietes ist die vorliegende Art durch die glanzenden,

•jciderseits vollstandig kahlcn Blatter, die innen kahlen Bluten und die sehr kurze Ligula

^er Coronaschuppen, welche die Mitte der letzteren kaum uberragt, ausgezeichnet.

Die Bluten sind gelb mit rostbraunem Kelch.

2. T. oliganthns Schltr. n. sp. — Frutex ramosus, alte scandens.

Hami filiformes, primum minute rufo-puberuli, mox glabrati, laxe foliati,

leretes. Folia patentia vel palula, angustiora, elliptica, acuminata, superne

glabra, subtus nervo medio minute rufo-puberula, textura pro genere te-

*^"Jora, petiolo rufo-puberulo, leviter sulcato. Cymae extraaxillares paucira-

"^osae, pauciflorae, fere dimidium foliorum attingentes nunc paulo super-

^"tes, rufo-pubescentes. Flores in genere mediocres, erecto-patentes, bre-

^'Jter pedicellati. Calycis segmenta ovalia, obtusa, rufo-villosula, margine

flense ciliata, corolla fere o-plo breviora. Corolla usque infra medium
^

5^f,d

J

I

I

»

f

'-"aa extus glabra, intus tubo dimidio superiore pilis reversis puberulo,

J

ohis oblique oblongo-ligulatis, obtusis, utrinque glabris. Coronae foliola

suborbicularia, glabra, antheram distincte superantia, intus ligula Iruncato-

tusissima vix longiore donata. Antherae trapezoideo-quadratae, appen-
'ce hyalina obtusa. Stigmatis caput cylindraceuin apicem versus pau-

"0 attenuatum apice ipso breviter excisum, foliola coronae plus duplo

superans.

,3
^^chwindende Liane mit fadenformigen locker beblatterten Zweigen. Blatter 8

wen\'-^'
^^ ^^'^ **'"^ 2,7—4,5 cm breit, Blattstiel 2—2,5 cm lang. Bliitenwickel

^"'gblutig, leicht verzweigt, die Halfte des Blattes selten uberragend. Blutenstiele ca.

I
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3 mm lang. Kelchzipfel kurz braun-zottig ± mm lang, Bliilcn 1 cm lang bis iiber die

Mitte hinaus 3-lappig. Koronaschuppen kaum \ mm lang, kahl. Griffelkopf ca.

3 mm lang.

Nordosll. Neu-Guinea: Liane in den Waldern ann Garup, im Be-

zirke Eitape (Kaiser-Wilhelmsland), ca, 150 m u. d. M. (Schlechter n. 20 357.

Bluhend im September 1909).

Einc seltenerc Art, von welchcp ich nur ein einzigcs Evemplar fand. Sie ist

Icicht kenntlich durch die wenigbliitigcn Inflorescenzcn und die breitcn Koronaschuppen.

Die Bliiten siiid goldgelb,

3. T. excisus Schllr. n. sp. — Frutex ramosus, alle scandens. Rami

filiformes laxe foliati, minutissime rufo-tomentosuli, demum glabrali, tereles.

Folia patentia vel patula, petiolala, oblongo-elliplica, acuminataj ufrinquc

glabra, subtus nervo medio basin versus rufo-puberulOj superne lucida,

petiolo minutissime rufo-tomentosulo. Cymae extraaxillares, valde ramosae,

laxe multiflorae, dimidium foliorum subaltingenteSj ramis ramulisque rufo-

tomentosulis, divaricantibus. Flores breviter pedicellati, in genere inter

mediocres. Calycis segmenta late ovalia obtusissima, minutissime rufo-tomeo-

losula, brevissime ciliata, quam corolla fere 5-plo breviora. Corolla usque

ad quartam partem basilarem 5-fida, extus glabra, intus tubo dimidio

superiore et basi loborum minutissime rufo-puberulo, lobis oblongo-ligulatis

obtusiSj obliquis. Coronae foliola rhombea, obtusa, apice distincte excisa

intus ligula oblonga obtusissima aequilonga donata. Antherae late trape-

zoideo-quadrataC; appendice hyalina reniformi acute apiculata, glabrae,

anlheras superantes. Stigmatis caput cylindraceum, apicem versus attenua-

tum, breviter excisum, foliola coronae triplo longius.

Ilochwindende Liane mit fadeni'6rmigen locker bebUtterten Zweigen. Blatter ge-

stielt, 8— 12 cm lang, in der Mitte 3—5 cm breit, Stiel 1,4—1,8 cm lang. Blutenwickel

locker vielbliitig, die Halfte des Blattes kaum iiberragend, mit sehr kurz braunfilzigen

Zweigen. Bliitenstiele kaum 3 mm lang, Bliiten mittelgroC, Kelchzipfel 2 mm lang,

Korolla 0,9 cm lang, Koronaschuppen kaum 1 mm hoch, Griffelkopf 3 mm lang, kahl.

Nordostl. Neu-Guinea: Liane in den Waldern bei Panebo, im

Minjemtale, ca. 400 m u. M. (R. Schlecbter n. 16939. — Bluhend im De-

zember 1907.

AuBerlich gleicht diese Art am meisten dem T. orientalis Schltr., hat aber mehr

rhombische an der Spitze deutlich ausgeschnittene Koronaschuppen und eine viel kiirzcre

anders gestaltete Ligula. Der GrifTelkopf ist bei beiden Arten ahnlich. Die Bliiten der

vorliegondcn Art sind goldgelb.

4. T. orientalis Schltr., in K. Schum. u, Lauterb., Nachtrag (1905)

p. 353.

Bismarck-Archipel: Neu-Pommern, im Strandgebiisch bei Massawa

(R. Schlechter n. 13726. — Bluhend im November 1901.

Diese offenbar auf die Strandformation beschriinkte Art habe ich wahrend meiner

letzten Expedition nichi wiedergefunden. Die Pflanze ist verwandt mit T. excisus Schllr.

hat aber starker verzweigte und daher dichter bliihende Inflorescenzcn sowie verschiedene

Koronaschuppen. Als Bliitenfarbung habe ich gelb notiert.

J

",1 J
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5. T. barbatas Schltr. n. sp. — Frutex ramosus, alte scandens. Rami
filiformes, laxe foliati, mlnutissime rufo-tomentosulij demum glabrati, teretes.

Folia patentia vel palula, petiolata, ovalia vel late ovalia breviter acumi-

nata, basi rotundalaj superne glabra, subtus minute rufo-puberula, demum
glabrata, peliolo breviter rufo-tomenlosulo, leviter sulcato. Cymae extra-

axillares breviter pedunculatae, ramosae, petiolum paulo excedentes, pedunculo

ramulisque rufo-tomentosulis. Flores brevissime pedicellati, in genere vix

inter mediocres. Calycis segmenta oblonga obtusa, breviter rufo-villosula,

margine ciliata, quam corolla fere duplo-breviora. Corolla usque ad tertiam

j

partem basilarem 5-fida, extus glabra, intus lubo puberula, fauce setis

tenuibus dense barbata, lobis oblique oblongo-ligulatis, obtusiusculis, glabris.

Coronae foliola rhombea obtusa, glabra, ligula oblonga, truncalo-obtu-

I
sissima quam foliolum distincte longiore antherarum apices subattingente

j
donata. Antberae quadratae, appendice hyalina quadrata, mucronulato-

apiculata. Stigmatis caput crassiusculum cylindraceum apicem versus paulo

attenuatum breviter excisum.

Hochwindende Liane mit fadecforrnigcn, lockerblaUrigen Zweigen. Blatter 6

^Ocm lang, in der Mitte 3,3—6.3 cm breit, Blatlstiel 1—2 cm lang. Blutenwickel ver-

zweigt, lockeFj spreizend, wenig langer als der Blattstiel. Bluten kaum mittelgroB, sehr

!

i

i

J^urz gestielt. Kelchzipfel 2,5 cm lang. Bluten ca. 5,3 mm Jang. Korona-schuppen

0,75 mm kaum erreichend. GrifTelkopf ziemlich dick, 2 mm lang.

Nordusll. Neu-Guinea: Liane in den Waldern am Kenejia, ca.

<-^0m ii. M. (Schlechter n. 18453. - Bluhend im Oktober 1908).

Unter den Arten des Gebieles steht diese in der borstigen Behaarung iin Schlund
fl<?r Bluinenkrone und durch den stark verdickten GrilTelknopf allein. Sie ist audi

?onsl durch die unterseils behaarten Blatter kenntlich. Die Bluten sind gelb mit braun-

baarigem Kelch.

Cynanehum L.

Bisher ist von dieser groBen Gattung, welche in dem Nnchbargebiet

von Australien noch reichlicli verlrelen ist, nur eine Art bekannt geworden.

Diese schlieBt sich eng an Formentypen des malaiiscb-molukkischen Ge-

bietes an und bildet einen weiteren Beweis fur die engen Beziebungen,

welche zwischen diesen Fiorengebieten und dem papuasiscben berrscben.

Es ist allerdings zu erwarten, da6 bei besserer Erforscbung Papuasiens

noch weitere Arten bekannt werden, sicher ist abcr, daB die Gatlung wie

•'"cb in anderen tropischen Urwaldgebieten nur eine geringe Bolle spielt.

1- C. iieo-pomineranicum Scbltr. (in scbed.).

Hismarck-Arcbipel: Neu-Pommern. Scbbngend auf kleinon Bilumen

"nJ im Gebuscb am Aijbange des Vulkans Kaia, auf der Gazelle-IIalbinsel

i^- el K. Uechinger n. 3659. — Blubend im September 1905).

I>ie Art gehort in die Verwandtscbaft des C. physocarpum Scliltr. von den Philip-

Pinen. Sie wind in Kurze zusammen mit einigen wenigen RECHiXGERScben Asrlepiadaceen
an anderer Stelle veroffentlicht werden.
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Conchophyllttin Bl.

In den letzlen Jahren ist die Zahl der Conckophyllum-Arien infolge

der besseren Erforschung der malaiisch-papuanischen Florengebiete um

verschiedene vermehrt worden. Von Papaasien wurden so zwei Arten

bekannt, C\ papuanum Schltr. und C, prninosum Schllr. Von diesen ist

C. papiicmum Schllr. die einzige Art, welche bisher im deulschen Telle

nachgewiesen ist.

Da sich herausgestellt hat, daB die Arten von den Philippinen, welche

ich anfangs hierzu rechnete, eine eigene Galtung Di^chldiopsis bilden, so

erstreckt sich des Verbreitungsgebiet der Gattnng von der malaiischen

Halbinsel liber die Sunda-Inseln, Celebes und die Molukken bis nach

Papuasien. Die meisten Arten sind typische Ameisenpflanzen vom Habitus

der Dischidia Collyrls Wall., doch trelen in Celebes einige aberranle Typen

auf, welche habituell anderen Dischidia-Arien gleichen. Das oben er-

wahnte C. pruinosum Schltr. ist aus Englisch-Neu-Guinea bekannt.

\. C. papnaimm Schltr, in K. Sebum, et Lauterb., Nachtr. (1905)

p. 355.

Dischidia Collyris K. Sebum, et Lauterb., Fl. Deutsch. Schutzg. Siids.

(1901) p. 510 (nee Wall.).

Nordustl. Neu-Guinea: auf Baumen am Schibruba (Kanigebirge)

ca. 300 m xu M. (Schlechter n. 18 948. — Steril im Dezember 1908); auf

Baumen in den Waldern an der Mundung des Waria, ca. 15 m u. M.

(Schlechter n. 19 938. — Bliihend im Juli 1909).

Bismarck-Archipel: Neu-Pommern; ohne nabere Standortsangabe

(v. Hcgel); auf Baumen bei Herbertshohe (Gazelle-Ifalbinsel), ca. 20 m
ii. M. (Warburg; Schlechter n. 13 685. — Blubend im Oktober 1901);

bei Ilalum (Lauterbach n. 232. — Steril im Mai 1890); Neu-Lauenburg;

Credner-Insel (Dahl. — Bliihend im August 189G).

Salomons-Inseln: im Hochwald am Strande, Kunigin Carola-Hafen

(hisel Buka) (K\erxbach n. 11. — Steril im August 1893).

Wie aus ubigem Standortsverzeichnis hervorgehf, isl die Art zieinlicli weil ver-

bruitet. Sie isl vor C, pruinosum ?ich\lv. diirch das Fehleii der ringformigen ilautleisle

irii Schlunde dor Blutenrohre und duvcXx die innen gleicJuiKiCig Ijohaarten Korollalappen

zu orkennen. Aurli vor den anderen Arten ist sie diirch diese .Merkinale au^gezeiclmt^t.

Die IJIiiten sind geU)lich-\veiG mil l)raunlichen Spilzeii.

Spathidolepis Schltr.

In Spathidolepis Schltr. liegt eine Gattung vor, welche sich olTenbar

ziemlich eng an Dischidia U. Br. anlehnt, aber sowohl durch ihre Korona-

schuppen wie durch die PolUnarien gut unterschieden ist. Ich bin zur

Zeit noch keineswegs mit der heutigen Einteilung der Marsdeniinae zu-

frieden, vermute vielmehr stark daB eine weitere Aufteiluns in Unter-

^ \

^x_ .1 -
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trihen durchaus nOtig sein wird, denn wie die Gattungen jelzt bei ein-

anderstehen, kunnen sie sicher nicht verbleiben. Es ist selbstverstiindlich

jetzt hier nicht die Gelegenheit dazu, sich naher liber diese Verhiiltnisse

zu auBornj wir miissen dies vielmebr einem Monographer! uberlassen, der

fast alle Arten der P'amilie vorher sors:faltiK untersucht hat. Es dbt eineO^^'^'^O

Reihe von Gattungen, deren nahe Beziehungen zu Dischidia K. Br. un-

leugbave sind, die aber nach der heutigen Einteilung auseinander gerissen

wiirden. Ich denke hierbei an Coiichophyllwn Bl., Disehidtopsis Schltr.,

Oistonema Scldtr. und Spathidolepis Schltr. Diese zeigen uns deullich,

dalJ wir die llauptcharakter und Verwandtschaftsgrade in der Tribus noch

nicht richtig erkannt haben.

Die einzige Art der hier vorliegenden Galtung, 8, forricelknsis Schltr.,

ist ein Nebelwald-Epiphyt, wachst also unter den vollstandig gleichen Ver-

hallnissen wie viele Dischidia-Avien.

'. S. torricelleusis Schltr. in K. Schum. et Lauterb., Nachtr. (1905)

p. 356.

Nordustl. Neu-Guinea: auf Biiumen in den WiiLdern des Torricelli-

Gebirges. ca. 1100m ii. M. (Sciilechter n. U445. — Bluhend im April

^ 1902).

Die Pfianze ist nicht sehr haufig:, tritt aber an dem einzigen, niir bekannlen

Standorte gesellig aui'. Ich habe sic wahrend meiner letzten Expedition nicht wieder-

gefunden. Die Bliiten sind weiClich gefarbt.

Dischidia H. Br.

Als 0. BEccARf ini Jahre 1886 im zweiten Bande seines beruhmten

Werkes »Malesia< eine Zusammenstellung der Gattung Dischidia R. Br.

ab, fuhrte er 46 Arten auf. Seit jener Zeit sind nun fiber 30 weitere

Arten verOffenllicht worden, so daB wir schon jetzt etwa 80 Arten kennen,

welche in drei Sektionen geteilt werden, die sich schon habituell leicht er-

kennen lassen und auch bereits von Beccari charakterisierl sind. Ich habe

fur diese Sektionen hier die Substantiva angenommen, welche K. Schumann

angewendet hat, nur mochte ich fur die zweite Sektion Comhophyllum

verwerfen, da dies zu Irrtumern Veranlassung geben kOnnte wegen der

nalie verwandten (iatlung Conchophijllum , womit Schumann selbsl sie

schon irrtumUch zusammenwarf. Es handelt sich urn die folgenden droi

Sektionen.

i
Sektion 1. Ascidiophora K. Schum. enthillt die durch Heterophyllie

I '^usgezeichneton Arten. Ein Teil der Blatter, meist die unleren, werden

'u schlauchartigen Gebilden umgeformt, welche stets bestimmten Ameisen-

•ii'ten zur Behausung dienen, die ubrigen Blatter sind denen von Eu-

Dischidia gleichgeformt. Die Blfitenstande entwickeln sich stets an dem

IVile der Pflanze, der die normalen Blatter tragt.
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Seklion II. ColhTis Schltr. ist eine kleine Gruppe mil sehr dicht be-

blalterten SlengelOj bei welcher die Blatter unten konkav, oben konvex

sind und dem Substrat fest aufliegen. Es wird so unter ibnen cin Hobl-

raum gebildet, der ebenfalls gewissen Ameisenarten, welcbe wabrscheinlich

die betreffende Art befruchten, zur Wohnung dient. Die Blatter sind bier

gevvuhnlich auBerst kurz gestielt und sind an alien Teilender Pflanze gleich.

Sie steben stets viel dichter als bei Eu-Dischidia. Die Blutenstande er-

scbeinen zerstreut in oder neben den Blattachseln.

Sektion III. Eu-Dischidia K, Sebum. ^ bei weilem die grOBte Zahl der

Arten umfassend, hat mehr oder minder locker beblatterte Stengel, deren

abstebende Blatter stets flach, deutlich gestielt und von langlicber, ellip-

tischer oder breit-eifOrmiger bis kreisrunder Gestalt, aber nie schlaucharlig

umgebildet oder unterseits konkav und dem Substrat angepreBt sind. Die

Blutenstande erscbeinen dicbt neben den Blattachseln, stets nur je eine

Inflorescenz an jedem Internodium.

Bei alien Arten ist der Blutenstand stark verkiirzt mit mehr oder

minder deutlich verdickter Rhachis, die sehr langsam fortwachst und immer

an der Spitze neue Bluten entwickelt, soweit es sich um Arten mit viel-

bliitigen Inflorescenzen handelt.

Ich babe gefunden, daB die Unterscbeidung der Arten bedeutend er-

leichtert wirdj wenn man auBer auf die Koronascbuppen auch besonders

auf die Behaarung des Kelches und vor alien Dingen auch auf die Be-

schafTenheit der Innenseite der Korolia achtet. Es kOnnen bei letzterer im

Schlunde entweder aufrechte oder nach unten gewendete Haare vorbanden

sein, nicht selten sind auch im Schlunde oder in der Ruhre ringfOrmige

Leisten oder einzelne Huckerj seltener Ilaarreihen zu beobachten. Diese

Merkmale sind fiir die einzelnen Arten durchaus bestandig.

Samtliche Arten sind epiphytisch und treten unter den verscbiedensten

Verhaltnissen auf. D, soronensis Becc. und einige Arten aus der Ver-

wandtschaft von D. nummidaria R. Br., z. B. D. dirhka Schltr. und

D. Scliumanniana Schltr., ferner D. neurophylla K. Sebum., D. eunjloma

Schltr., D. Usterophom Schltr. und D. Utoralls Schltr. sind in den Kusten-

formalionen oft direkt am Strande anzutreffen, andere Arten sind P'pi-

phyten des Hugellandesj z. B. D. suhpeltigern Scbltr., Z). hehiingifinn

Schltr., D, striata Schltr. und D, papaaria Warbg. Nur wonige Arten;

wie z. B. 7). galaciantlia K. Sebum, sind Bewobner des Nebelvvaldes.

AuBer den bier aufgezilhllen Arlen sind aus den anderen Teilon Pa})ii-

asiens noch die folgenden Arten bekannl: aus IIollandisch-Neu-Guinea

(einschheBlich der Key-Inseln) D. picta Bl., 1). soronoisis Becc, D. longi-

folia Becc. und D, retiisa Becc. (Beccahi erwahnt auBerdem verscbiedene

Formen von D. nummidaria R. Br., doch diirfte es sich bier wohl uni

eigene verwandte Arten handeln. Aus Englisch-Papuasien einschlieBlich der

englischen Salomons-Insein sind beschrieben: D. Milnei Hemsl., D. Co-
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minsil Eemsl^ D. Baiief'Ienu Schltr,, D. insularis Schltr. und I), cyclo-

phylla Schltr.

I. Ascidiophora,

Zu dieser Seklion gehOren zur Zeit nur zwei Arten aus Papuasien,

von denen nur eine, D. papiiana Warbg.^ in unserem Schutzgebiete be-

heimatet ist, wiihrend die andere, D. Bauerlenii Schltr., von Thursday-
Island in der Torres-StraBe stammt.

<. D. papuana Warbg. in Engl. Bot. Jahrb. XNIW (1893) p 205.

Nor dust 1. Neu-Guinea: auf Baumen am ersten Hafenbassin von

Finschhafen (F. G. Hellwig n. 207. — BlQhend im Januar 1889); auf

Baumen in den Waldern des Gomadjidji, am Waria, ca. 450 m u. M.

(Schlechter n. 19 375. — Steril im Mai 1909).

Die von mir mitgebrachten Exemplare sind leider steril, stimmen aber recht gut
niit dem Original der Art iiberein, so daG ich nicht zweifle, da6 es sich um diese

handelt. Die Art ist viel kleiner als D, Bafflesiana Wall, der Typus der Sektion. Ihr

sehr ahnlich ist D. Bauerlenii Schltr., jedoch verschieden durch kleinere, dickere Blatter

mit blaulichem Uberzug.

§ 11. Gollyris.

Nach der Beschreibung miiBte D. Milnei Hemsl. von den englischen

Salomons-Inseln zu dieser Sektion gehuren, doch erwahnt der Autor nichts

von der Korona, so daB ich in Zweifel bin, ob bier nicht ein Concho-

phyllum vorliegt. Sollte die Korona bei der Art fehlen, so ware sie na-

turlich als C. Milnei zu bezeichnen. Da es dann nicht ausgeschlossen

ware, daB die Art mit meinem C. papuanum Schltr. identisch ist. so ware
in letzterem Falle diese Art mit obigem Namen zu belegen.

§ III. Eu-Dischidia.

Es wird bald nutig werden, diese Sektion zur besseren Ubersicht

\veiter in Untergruppen aufzuteilen, da sie nun bereits recht bedeutende

f^imensionen erreicht hat. Von den aus den nichtdeutschen Gebieten von

Papuasien oben aufgeziihlten Arten gehuren hierher D. picfa BI., D. smv-

nensis Becc, B. longifoUa Becc, D. retusa Becc, D. Cominsii Hemsl.,

^- insularis Schltr. und D. q/clophylla Schltr.

'^- I>. dirhiza Schltr. in K. Schuni. et Laulerb., Nachtr. (1908) p. 357.

Nordostl. Neu-Guinea: auf Baumen auf der Insel Tamara bei

Berlinhafen, ca. 10 m tt. M. (Schlechter n. i3 669. — Bluhend im Oklober

'901).

HabiUiell koiiimt dieser Art D. Cominsii Hemsl. von don Saiomons-Insoln nahe.

c'de sind eng verwandt mit I), liidlcyana Schltr. [D. nummularia Rid), [nee R. Br.;)

^"" Singapore. Die Bliiten sind weiClich gelarbt.

3- D. beiniiiffiana Schltr. in K. Schum. et Lauterb., Nachtr. (1905)

p. 356.

Bismarck -Archipel: Neu-Pommern, auf Baumen und Strauchern

•^^t-inistlie J.-vl,rbufher. L Bd.
7
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in den Waldern des Beining-Gebirges , ca. 250 m ii. M. (Schlechteu n.

13686. — Bluhend im Oktober 1901).

Ebenfalls eine Art aus der Vcrwandtscliart der D. nummidaria R. Br. und 7).

Ridleyana Sclillr., aber init groGeren Blattern und liingercn Korollalappcn. Die Art ist

am nachsten verwandt mit D. Schnraanniana Scbltr. aber vor dieser kenntlich durch

die oben mehr zusammen"reschnurten Bluten mit lan^^eren Abschnitten. Die Bliiten-

farbung ist weiB.

4. I). Schumaillliana Schltr. in K. Schum. u. Lauferb. Nachtr. (1905)

p. 360.

D. nurnmularia K. Schum. u. Lauterb., Fl. deutsch. Schutzg. Siids.

(1901) p. 510 (nee. R. Br.)

Nordostl. Neu-Guinea: auf Baumen bei dem Dorfe Bongu ca. 20 m
ii. M. (ScHLECiiTER n. 14291. — Bluhend im Marz 1902); auf einzeln-

stehenden Baumen bei Finschhafen (C. Lautkrbach n. 86. — Im Mai

1896).

Bismarck-Archipel: Neu-Lauenburg-Gruppe, an Baumfarnen auf der

Credner-Insel (F. Dahl. — Bluhend im August 1896).

Die Art ist gegen D. heiningiana Scldtr. nicht so ganz klar, da sie ihr iiuGerlich

auffallend abnlich ist. Sie liat aber kiirzerc weniger eingescbnurte Bluton mit kurzeren

Haaren im Schlunde und cinen leicbt iO-lappigen ilautring obcrhalb der Mittc der Rohre,

zudem ist bier der Kelch kahl. Die Bluten sind weiBliclu

5. D. sepikana Schltr. n. sp. — Herba ramosa, epiphytica, decumbens

vel dependens usque ad 1 00 cm longa. Rami filiformes, bene foliati,

radicantes, flexuosi, terotes, glabri. Folia patentia, breviter petiolata per-

late ovalia, minute apiculata, basi cuneata, carnosula, utrinque glabra. In-

florescentiae brevissimae subsessiles, pauciflorae, petiola vix excedentia,

Flores in genere inter minores, illis 7). Ilidleijaiiae Schltr. similes, Calycis

segmenta suborbiculari-ovalia, obtusaj glabra, quam corolla fere 3-plo bre-

viora. Corolla urceolata, faucem versus vix attenuata, usque supra me-

dium 5-lobata, lobis erectis, oblongis, subacutis, medio intus longitudinaliler

carinato-incrassatiSj basi medio pilis erectis barbatis. Coronae foliola gyno-

stegii dimidium superanlia e basi dilatata lineariaj dimidio superiore bi-

cruria, cruribus falcato decurvis, lineari - ligulatis, obtusiusculiSj obliquis.

Antherae late trapezoidea-triangulae, appendice hyalina ovala^ obtusiuscula.

Pollinia compressa oblique oblongoidea, translatoribus erectis oblique ob-

lanccolatiSj quam pollinia paulo longioribus, relinaculo rhomboideOj minulo.

Stigmatis caput brovilcr conicum.

Ein kleiner zierlicbcr Scblinger, n)it fadenformigen gut beblaltorten, berabbiingcn-

den Zweigon. Blatter 1,3— 1,8 cm lang, in der Mitte 0,9—1,3 cm breif, Blattstiele ge-

furcbt, 1,5

—

0,3 cm lang. Bliitenslande die Blattstiele kaum uberragend, wenigbliitig.

Korolla ca. 2,25 mm lang, iiber dem Grande etwa 1,25 mm im Durcbmesser. Gynostegium

ctwa 1 mm boch.

Nordustl. Neu-Guinea: auf Baumen am mittleren Kaiserin-Augusla-

fluB (Sepik) ca. 20 m ii. M. (Schi.echter n. 19 962. — Bluhend im August

1909).

^ .
_ rJ__-
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Ich hielt die Pflanze anfangs fiir D, Schumannmna Schltr., mulSte mich aber bald

davon iiberzeugen, daB sie von dieser verschieden ist, die Form der KoroUa ist eine

andere; die Barthaare im Sclilunde sind linger und stehen nur in der Mitte am FuGe
der Zipfel; der hiiutige Ring, den die beiden lefzten Arten aufwiesen, fehit hier. Die

Bliilen sind weiB.

Fig. I. r— V. P Habitus, Q Bliite, B Korollasegment von innen, S Gynoslegium niit

Korona, T Koronaschuppe, U Anthere, V Pollinarium.

Fig-1. ^—0 DiscIndia striata Schltr., H^O D. triehostemma Schltr., P-VD. aepikana Schltr.

7
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6. D. aemula Schltr. n. sp. — Ilerba epiphylica, ramosaj decunibens

vel dependens. usque ad 40 cm longa. Rami filiformes, flexuosij bene

foliali, teretes, radicantes, glabri. Folia palentia, breviter petiolata, late

elliptica, breviter acuta, basi cuneata, carnosaj ulrinqne glabra, pf^tiolo superne

leviter sulcalo. Inflorescentiae abbreviatae, 1—2-florae, peliolum paulo

superanteSj pedunculo brevi, petioli fere longitudine vel subnullo. Flores in

genera inter minores, illis D. nwmmdariae R. Rr. similes. Calycis foliola

suborbicularia, obtusissima, glabra, quam corolla fere 4—5-plo breviora.

Corolla urceolaris, apicem versus sensim paulo attenuata, lertia parte apicali

5-fida, lobis ereclis oblongis, subacutis, intus carinato-incrassaliSj basi pilis

deflexis dense barbatis, tubo faucfe anulo hyalino ornato. Coronae foliola e

basi ovato-ligulata dimidio superiore bicruria cum apiculo brevi interjecto,

cruribus falcato decurvis linearibus apice oblique obtusiusculis. Gynostegium

late conicum foliola terlia parte superans. Antherae triangulae, appendice

hyalina apiculato-acuminata. Pollinia oblique oblongoidea, translatoribus

erectis oblique obovato-lanceolatis, retinaculo minuto rhomboideo. Stigmatis

caput breviter conicum.

Ein kleiner zierlicher Schlinger mit fadenlormigen gut bcblatteilen Zwcigen. Bliitter

1,2—1,8 cm lang, in dor Milte 0,7—1,3 cm breit, BlaUstiele 2—3 mm lang, BlQtenstande

1 —2-blulig, die Blattstiele wenig iiberragend, Bliiten denon der vorigen Art ahnlich.

Korolla 0,3 cm lang, iiber dem Grunde etwa 1,7.') mm im Durchmesser. Gynostegium

1,25 mm hocb. Koronaschuppen ca. 1 mm hoch,

Nordostl. Neu- Guinea: auf Bdumen in den Galleriewaldern am

Kenejia, ca. 150 m li. M. (Schlechter n. 18 428. — Bliihend im Oktober

1908.

Ilabituell ist die Art bel oberflacblicbem Verglcicb von don drei lelzton kaum zu

unterscheiden. An ihren Bliiten ist sie aber leicbt dadurcb kenntlicb, daB die Haare im

Schlunde der Korolla nicht aafwarts stehen wie bei jcnen, sondcrn nach unten gerichtei

sind. Die Form der Bluten ist derjenigen der D, sepikana Scldtr. ahnlicb. Vor D.

Comminsii llemsl., der nacbstverwandten Art, ist D. aemula Scbltr. durch das Vor-

handensein des Hautringes im Schlunde der Korolla konntlich. Die Bluten sind weiC.

7. D. soronensis Becc, Malesia II (188G) p. 271.

D. Lauterhachii K. Sebum, in K. Schum. u. Laulerb., FL deutscb.

Scbutzg. Suds. (1901) p. 511. - D. Hollrungii Warbg. in Fodde, Re-

pertor. III. (1907) p. 344.

Nordusll. Ncu-Guinea: auf Baumcn in den Wjildern bei Peso, im

Bezirk Eitape ca. 15 m ii. M. (Schlechter n. 19 982. — Bliihend ini

August 1909); auf Biiumen am Strande bei Bulu, ca. 10 m ii. M-

(Schlechter n. 16131. — BlUhend iin Mai 1907); Epiphyt im Sekundilr-

walde bei Kelel, im Minjemtale ca. loO m ii. M. (Schlechter n. 16 230.

Bluhend im Jiili 1907); verbreitet im Hochwalde des Ssigaun-Hochlands

(C. Lauterb.vch n. 2858. — Bliihend im Sept. 1896); auf Biiumen in den

Waldern des Bismarck-Gebirges ca. 500 m ii. M. (Schlechter n. 18 526.

Biahend im Oktober 1908); am Strande bei Finschhafen (M. Hollrung

n. 44. ~ Bluhend im Mai 1886); auf Biiumen in den Waldern an der
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Mundung des Waria ca. 10 ni u. M. (Sghlechter n. 19 947. ~ Bluhend
im Juli 190U].

Ich habe gar keine Zweiiel, daC diese weitverbreitete Art mil D. soronemis Becc.
idcntisch ist, von der ich allerdings ein Original bis jelzt nicht gesehen habe. D. Lauter-
bachii K. Schum. und Z>. Hollrimgii Warbg., mit denen ich die Art identiflzieren muIS,
stimnien beide liiermit vollkommen iiberein. Die Art ist mit 7>. lltoralis Schltr. nabe
verwandt und ihr in don Blattern rccht ahnlich. Ihre Bliilcn sind kremewoiC.

8. D. litoralis Schltr. in K. Schum. u. Lauterb., Nachtr. (1905)

p. 359.

Kisinarck-Archipel: Neu-Pommern, Epiphyt auf Baumen in den
Strandwaldern bei Massawa, ca. 5 m u. M. (Schlechter n. 13722.
Bluhend im November 1901.

Bei oberllachlicher Betraclitung konnte man diese Art fiir D, soronemis Becc.

balten, doch ist sie durch recht gute Blutencbaraktere vor jener leicht kennthch. Die
Form dor Korolla ist ganz verschieden und die letztere innen vollstandig glatt und kahl.

Die Hluten sind weiB.

9- D. striata Schltr. n. sp. — Herba epiphytica, ramosa, scandens.

Rami filiformes, flexuosi, bene foliati, teretes, glabri. Folia patentia, late

ovalia vel suborbicularia, apiculata, carnosa, utrinque glabra, breviter petio-

lata. Inflorescentiae axillares, abbreviatae, brevissime pedunculatae, 1—3-

tlorae, dimidium folii baud excedentes. Flores in gehere inter mediocres,
illis Z). neurophyllae K. Schum. similes, perbreviter pedicellati. Calycis

loliola ovata, obtusa, glabra, quam corolla fere 5— 6-plo breviora. Corolla

urceolaris apice breviter 5-fida, tubo ovoideo fauce attenuato, intus glabro,

lobis ovatis, obtusis, intus incrassato-carinatis, basi anulo pilorum erectorum

barbatis. Coronae foliala e basi quadrata bicruria, medium gynostegii

stipitati superantia, cruribus falcato incurvis dimidio anteriore oblique ellip-

tico-laminatis, oblique obtusis. Antherae triangulae, appendice hyalina oh-

longa acuta. PoUinia oblique ellipsoidea, translatoribus oblique oblanceolato-

triangulis, erectis, quam pollinia aequilongis, retinaculo anguste oblongoideo

translatoribus aequilongo. Stigmatis caput obtuse conicum.
Ein kleiner sehr zierlicber Schlinger, einige Meter lang, mit fadenformigen gut be-

Watterten Zweigen. Blatter 1—2 cm ]ang, in der Mitte 0,7—1,6 cm breit, Blattstiele

»>>2—0,4 cm lang, Bliitenstande wenigblutig, meist sehr kurz gestielt, selten bis 0,7 cm
*ang. Bluten selu- kurz gestielt, denen der D. netirophylla K. Schum. ahnlich. Korolla
''^^-

*^s."» mm Jang, uber der Basis 3,5 miii im Durchmesser mit sehr kleinen Liippchen.

jynosfegiiiiii inif liccitern Unlcrgrundc 0,4 cm Iioch. Koronaschuppen efwa 0,2 cm lang.

Nordustl. Neu-Guinea: auf Baumen und Strauchern in den Wal-

j

dern am Pjamu ca. 300 m u. M. (Schlechter n. 16 567. — Bluhend im

September 1907); auf Strauchern in den Galieriewaldern am Kenejia, bei

I
der Kenejia-Etappe ca. 150 m u. M. (Schlechter n. 18301. — Bluhend

^

^^ September 1907).

nettr^

S^nz andere Belaubung und verschiedene Koronaschuppen. Wahrend auCerdem D.

^i^urophylla K. Schum. eine Strandpflanze ist, tritt D. striata Schltr. nur weiter inland

^^f- Leicht kenntlich ist die Art durcii die helle, fast weiCe MitteHinic auf den Blfittern,
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die selbst im gelrocknetcn Zustande meisi noch deuUich kenntlich ist. Die Bluton sind

hellgelb mit hellbrauncn Streifen und lachsfarbenen Spitzen.

Fig. 1. A-G. A Habitus, B Blutc, C Korollasegmcnt von innen, D Gynoslcgium

mit Korona, E Koronaschuppe, F Anthore, G Pollinarium.

10. D. liearophylla K. Sebum, in Notizbl. Bot Gnrt. Mas. Berl. II

(1898) p. 141,

D. a)nphorata Lauterb. u. K. Sebum., Fl. deulscb. Scbutzg. Silds.

(1901) p. 511.

Bismarek-Archipel: Neu-Pommern, an Baumslammen bei Herberts-

hohe, auf der Gazelle-Halbinsel. (F. Daul. — Bluhend im JuU 1896); Neu-

Lauenburg-Gruppe, auf der Insel Kerawara (G. Lauterbach n. 95.

Blubend im Mai 1890); an Baumslammen am Strande auf der Ins6l Mioko,

bei der Handelsstation. (Schlechter n. 13 682. — Blubend im Oktober

1901),

Ich habe nieine Bedcnken, ob die Art wirklich von Z). picta Bl. spezifisch ver-

schieden ist. Sie wird mit diescr noch naher zu vergleichen sein. Auf die Verwandt-

schaft mit D. striata Schltr. habe ich oben bereils aufinerksam gemacht. Die Blatter

der vorliegendcn Art sind aber mehr als doppelt so groB und die Unterschiede in der

Form der Koronascliuppen auch nichl unbedeutend.

11. D. Hahliaiia Volkens in Engl. Jabrb. XXXI (1901) p. 473.

Karolinen: Wipfel

Kulturland (G. Volkens n, 351. — Blubend im Januar 1900; n. 468. —
Blubend im Marz 1900).

Die Art ist mit D. netirophylla K, Schum. am nachsien verwandt, aber durch die

viel groCeren Blatter schon bei oberflachlichem Vergleich leiclit kenntlich.

12. D. eupyloma Schltr. in K. Schum. u. Lauterb. Nacbtr. (1905)

p. 358.

Bismarek-Archipel: Neu-Mecklenburg, auf Bautnen am Strande zwi-

schen Malelum und Loasere, ca. 10 m ii. M. (Schlecbter n. 14 620. —
Bluhend im Juni 1902.)

Habituell ahnelt die Art am moisten der oben beschriebenen D. striata Schltr.

Ihre Bliiten sind zwar ebenso groB, doch ist die Form der Koronaschuppen eine ganz

andere und mehr derjenigen von Z). stibpeltigera Schltr. ahnlich. Offenbar ist die Art

auf die Nord-Kiiste von Neu-Mecklenbiirg beschrankt, Leider habe ich verabsaumt, mir

seinerzeit Notizen iiber die Fiirbung der Bluten zu machen.

13. D. subpeltigera Scbllr. in K. Sebum, u. Lauterb. Nacbtr. (1905)

p. 360.

Nordostl. Neu-Guinea: auf Biiumen und Straucbern in den Wal-

dern am FuBe des Torricelli-Gebirges, ca. 1 00 m li. M. (Schlechter n. 14 601.

— Blubend im April 1902); auf Biiumen in den Bergwaldern von Albo,

ca. 400 m u. M. (Schlechter n. 16 295. — Blubend im Juli 1907); auf

Baumen und Straucbern in den Waldern am FuBe des Bismarck-Gebirges,

bei der Saugueli-Etappe, ca. 150 m u. M. (Schlechter n. 18 464. — Blii-

hend im Oktober 1908).
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^
Vicllcicht wild dicso ArL docli spaler mit D. curijloma Schllr. zu vcreinigon scin.

l>ic Exciiiplarc von Albo und von der Saugueti-Etappe habcn viel inehr herzformigc
Blatter als das Original voni FuGo des Toi-ricelii-Geljirgos. Was micli veranlaBt, heide
Arlen noclj getrennt zu Jialtcn, isl der Unisland, daC D. curyloma Schltr. Blatter von
dunnerer Te.xtur hat, denon auf der Oborscitc die eigenartigo kornigo Epidermis fehjt

weltiie fur D. subpcUigera Schltr. so sehr charakteristisch ist. AuCerdein scheinen
gewisse Unterschiede in den Koronaschuppen vorhanden zu sein. Die Bltilen sind rot

mit feincn, wcilSen Punklon.

14. D. galactailtlia K. Schum. in K. Schum. u. Laulerb., Nachtr. (1905)

p. 358.

Nordijstl. Neu -Guinea: auf Biiumen in den Waldern des Torri-

celli-Gebirgcs, ca. 800 m u. M. (Schlechter n. '20l6i, 20202. — Bluhend
im September 1909); auf Bjiumen in den Waldern des Kani-Gebirges ober-

halb Bolobo, ca. 1000 m ii. 3r. (Schlechter n. 16 558. — Bluhend im

September 1907); auf Baumen in den AValdern des Ibo-Gebirges, ca. 1000 m
u. M. (ScHLEcuTER n. 17 796. — Bluhend im Mai 1908); auf Baumen in den

Waldern des Bismarck-Gebirges, ca. 1100 m li. M. (Schlechter n. 18 615.

— Bluhend im November 1908); auf dem Satlelberg (Biuo n. 22. — Blu-

hend im November 1888); auf Baumen in den Waldern des Dischore-Ge-

bii-ges, am Govidjoa, ca. 1200 m ii. M. (Schlechter n. 19742. — Bluhend

im Juni 1909).

Es geschicht mil einigem Zweifel, wenn ich die von luir auf den vcrschicdcnen

Gebiigen gesam/ncUen Exemplaro mit D. galadantka K. Sclium. identifiziere. Das Ori-

ginal im Berliner Ilerbar hat nur eine zerschnittene Bliite, bei welcher das ganze Gyno-

slcgium lehlt. Die I'flanzc stiinuit aber sonsl mit meinera Material uberein. Die Bliite

hat innen oberhalb der Mitte einen undeutlich 10-lappigen Hautring, der an lebenden

Exemplaren kaum sichtbar ist, nach dem Trocknen aber mehr hervortrilt. Die BlQten-

farbung ist weiB mit rosenroten Spitzen.

15. D. listeropliora Schltr. in K. Schum. u. Laulerb., Nachtr. (1905)

p. 359.

Bismarck-Archipel: Neu-Mecklenburg, auf Baumen am Strande bei

Kulelimboi (Schlechter n. 14 626. — Bluhend im Juni 1902).

Offenbar eine Art, deren Vorkoramen auf die Strandforniationen der Insel Neu-

-Mecklenburg beschrankt ist. Sie besitzt groCo Ahnlichkeit mit der unten beschricbenen

Ii- trichostemma Schltr., ist aber durcli Blutencharaktere gut unterschieden. Ich komme
iiuf diese Unterscliiedc weiter unten niihcr zuruck. Die Bluten sind rcinweiC.

^6. I), trichostemma Schltr. n. sp. — Ilerba perennis, epiphytica,

parum ramosa, scandens. Rami filiformes, Hexucsi, laxe foliati, tereles,

glabri. Folia patentia, brevitcr petiolata, anguste oblonga; apiculata, basi

cuneata, carnosa, glabra, petiolo superne leviter sulcato, glabro. Inflores-

centiae subsessiles, pauciflorae, petiola vix superantes. Flores breviler

pedicellati, in genere inter minores. Calycis foliola ovala, obtusa, corolla

multo breviora. Corolla urceolaris, apice breviler 5-lida, lobis ovalis, sub-

acutis, intus medio carinato-incrassatis, infra medium cum apiculo deflexo,

fauce setulis deflexis dense barbato. Coronae foliola quam gynostegium

- distincle breviora, e ungue ligulato basi sparsim piloso apice in laminam
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semilunalam expansa, apice obtusissima, lunae apicibus subacutis. Antherae

triangulae, appendice hyalina oblonga subapiculato-acuminata. PoUinia ob-

lique oblongoiclea obtusa, compressa, translatoribus oblique oblanceolatis,

quam pollinia sublongioribus, retinaculo anguste rhomboideo minute. Slig-

malis caput conicuni, obtusiusculum.

Ein sehr schlanker, wenig verzweigter Schlinger mit fadenformigen Zweigen.

Blatter absteliend, dickileischig, 1,2—1,7 cm lang, in der Mitte 0,3—0,6 cm breit, Blatt-

stiele 2—3 mm lang. Inflorescenzen sehr kurz, wenig-(1— Sjbliitig, kaum die Blattstiele

iiberragend. Blutenstiele ca. 1 mm lang, kahl. Korolla etwa 3,5 mm lang, iiber der

Basis etwa 1,25 mm im Durchmesser, mit sehr kurzen, kleinen Lappchen. Gynostcgium

etwa 1,5 mm hoch.

NordOstL Neu-Guinea: auf Bauinen in den Waldern am Djamu,

ca. 500 m u. M. (Schlechter n. 17596. — Bluhend im April 1908); auf

Baumen in den Bergwaldern von Albo, ca. 500 m li. M. (Schlechter

n. 16 297. — bluhend im Juli 1907).

Wie schon oben erwahnt, ist die Art nahe verwandt mit Z). listerophora Schltr.,

welcher sie vor alien Dingen habituell sehr ahnelt. Die Unterschiede Hegen in der

Bliite. Die Korolla ist bei D. listerophora Schltr. auch in der oberen Halfte der Rohre

behaart, hier nur im Schlunde, sonst kahl; die Koronaschuppen sind hier am Grunde

behaart, bei D. listerophora Schltr. kahl und von etwas anderer Form, da die Spitzen

des halbmondformigen Lappens viel weiter nach unten gebogen sind. Die Bluten der

hier beschriebenen Art sind hellgelb.

Fig. i H—0. H Habitus, J Bliite, K Korollasegment von innen, L Gynostcgium

mit Korona, M Koronaschuppe, N Anthere, Pollinarium.

Hoya II. Br.

Seit der Bearbeitung der Asclepiadaceen in De Candolles Prodromus

im Jahre 1844 durch Decaisne ist keine neue Zusammenstellung der Arten

der Gattung Hoya R. Br. gegeben worden. Seit jener Zeit ist nun unsere

Kenntnis der Gattung ganz erheblich erweitert und eine groBe Zahl von

neuen Arten beschrieben worden. Wahrend Decaisne nur 44 Arten kannte,

durfte ihre Zahl jetzt bereits mit gegen 150 kaum zu hoch angegeben

werden. Die letzte Einteilung in Sektionen ist die von Schumann in Engler

u. Prantls Pflanzenfamilien, wo er die folgenden vier Sektionen annimmt:

Cyrtoceras Hk. f., Ancistrostemma Hk, f.^ Pterostemma K. Schum. und

Eu-Hoya Miq. Hierzu babe ich zu bemerken, daB Cyrtoceras Benn.

besser als eigene Gattung beibehalten wird, dagegen Physosfelma Wight

als Gattung nicht haltbar und mit Hoya R. Br. zu vereinigen ist. (Viel-

leicht wird auch Treuthra Hk. f. nicht auf die Dauer bestehen kOnnen.)

Ich will mich hier aber auf die papuanischen Arten beschranken und nach

dom mir vorliegenden vorziiglichen Material, das ich an Ort und Stelle

nach den lebenden Bluten gezeichnet und analysiert babe, eine Aufteilung

geben, in welcher ich die von Schumann dargelegte nach Moglichkeit be-

rucksichtige. Ich glaube in Papuasien sieben Sektionen erkennen zu konnen^

welche ich in folgender Weise charakterisiere.
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Sektion I. Otostemma (BK) ist eine kleine Sektion nicht imnier leichl

zu unterscheidender Arten, deren Typus H. lacunosa BI. [Otostemma lacu-

nosum BI.) ist. Das Gynostegiuni ist sehr charakterislisch, da es stets

mit den Koronaschuppen^ welche schief nach oben stehen^ einen breiten

Kegel bildet. Die Koronaschuppen gehen nach auBen in zwei stumpfe

Ohren aus, welche die Schuppen selbst stets deutlich liberragen. Die

Bluten sind stets ziemlich klein, der Kelch winzig,

Sektion IL Eu-Hoya Miq. enthalt bei vvcitem die gruBte Zabl der

Arten, Die Korolla ist radfurmig oder meist leicht zuruckgebogen. Die

Koronaschuppen stehen von den Antheren mehr oder minder wagerecht

abj sind oben flach oder leicht muschelfOrniig konkav, am hinteren (auBeren)

Ende abgerundet und unterseits rundlich mit einer Langsfurche. Die

Bluten sind meist mittelgroB, der Kelch klein. Typus der Sektion ist

H, carnosa R. Br.

Sektion III, Plocostemnia (BI.) beherbergt nur wenige Arten mit

ziemlich stark zuriickgeschlagener Korolla und ziemlich aufrechten. seitlich

zusammengedriickten Koronaschuppen, deren vordere Spitze zur Antheren-

spitze vorgestreckt ist. Die Bluten sind ziemlich groB und ansehnlich,

der Kelch klein. Typus der Sektion ist H. lasiantha (BI.) Korth. [Ploco-

stem?)ia lasianthum BI.).

Sektion IV. Pterostelma (Wight] K. Schum. zeichnet sich durch die

auf dem Rucken tief eingebogenen Koronaschuppen aus, deren auBerer

Teil ziemlich steil aufrecht steht, wahrend die vordere Spitze zur Antheren-

spitze emporstrebt. Die Bluten sind, wie bei der vorigen Sektion, ziemlich

ansehnlich mit zuruckgebogener Korolla, nur zeichnet sich der Kelch da-

. durch aus, daR seine Segmente in der Gattung sich durch GruBe aus-

zeichnen. Typus der Sektion ist fiir die westlicheren Arten //. acuminata

i

1

I

1

I

H.Hk. f. {Pterostelma acuminatum Wight); fur die Ostlichen

flora Zipp. {Pterostelma albiflorum BI.).

Sektion V. Oreostemma ist mir zur Zeit nur in einer hier be-

schriebenen Art bekannt, welche sich dadurch auszeichnet, daB die fast

zylindrisch-fleischigen Koronaschuppen mit dem auBeren Teil fast ganz

senkrecht nach oben gebogen sind, so daB der vordere (sonst obere Teil)

abrupt zur Antherenspitze abfallt. Die BJiiten sind mittelgroB mit kleinem

Kelch, die Korolla ist stark zuriickgescblagen. Typus der Sektion ist

II. oreostemma Schltr.

Sektion VI. Physostelma (Wight) umfaBt

Hoija

etwas seitlich zusammengedruckt ist. Vielleicht werden hier spater zwei

Sektionen nutig sein, in welchem Falle der Sektionsname den Arten mit

j

seitlich zusammengedriickter, von oben gesehen schmaler Korolla zu-

kommt. Die Bluten sind stets ziemlich groB, zuweilen sehr groB. Der

Kelch ist stets klein. Typus der Sektion ist H. campanulata BI.
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Sektion VII. Eriostemma zeichnet sich schon auBerlich durch die in alien

Teilen kurz-weichhaarigen Stamme und Blatter auSj besilzt aber auRerdem

in den Bluten gegen die librigen Sektionen scharf charakterisierende Merk-

male. Das Gynostegium steht auf einer in die BlumenkronenrOhrc einge-

lassenen Saule, welche dicht zollig-wollig ist. Die Koronascbuppen sind

verhaltnismaBig kurz. Die Bluten sind groB oder sehr groB mit gut ausge-

bildeten), dicht behaartem Kelch. Typus der Sektion ist H. coronaria Bl.

AuBer den hier aufgefuhrten Sektionen sind noch einige gut um-

grenzte auf den Inseln des malayischen Archipels und den Philippinen

heimisch, welche bisher in Papuasien noch nicht nachgewiesen worden

sind, von denen aber die eine oder die andere wohl noch in unserem Ge-

biete nachgewiesen werden mag.

Auf die Verbreitung der einzelnen Arten werde ich bei Besprcchung

der einzelnen Sektionen naher eingehen , ich will nur einige kurze Be-

merkungen dariiber vorausschicken. Fast alle Arten der Sektion Oto-

stemma sind Bewohner der Strandformationen, Eu-Hoya findet sich unter

den verschiedensten Bedingungen vom Meeresstrande bis hoch im Gebirge,

Plocostemma und Pterostelma sind auf den Bergen zu Hause, aber steigen

oft auf Tiefen von 300

—

-400 m auf die Hugel hinab. Orcostemma ist auf

die Nebelwaldformation der Gebirge beschrankt. ^ Physosielma enthalt fast

nur Arten der Gebirge, nur wenige steigen auf niedrigere Hohenlagen

hinab. Eriostemma kommt von der Meereskiiste bis zu Hohenlagen von

etwa 500 m vor, scheint aber nicht hoher zu steigen. Bemerkenswert ist,

daB, wahrend fast alle anderen Arten typische Epiphyten sind, die Erio-

stemma-kvien offenbar alle stets nur terrestrisch auftreten.

Die Gattung Hoya R. Br. bildet mit Treutlera Hk. f. und Absolmsia

0. Ktze. eine gegen die librigen Marsdeniinac gut umgrenzte Untergruppe

welche sich durch die kompliziertere Struktur der Koronascbuppen aus-

zeichnet und in den Pollinien dadurch kenntlich ist, daB diese am auBeren

Rande eine dunnere, schmale Leiste besitzen, welche ohne Muhe bei alien

Arten nachweisbar ist. Der Fruchtansatz ist bei alien Arten ein sparlicher,

daher ist es wohl auch erklarlich, daB bisher keine Bastarde bekannt ge-

worden sind, selbst von solchen Standorten, wo mehrere Arten untermischt

wachsen. Die Fruchte sind mit Ausnahme der Sektion Eriostemma stets

sehr schlank und ahnlich wie bei Discliidia R. Br. lang geschnabelt. Die

Wurzelgeflechte vieler Arten der Sektion Eu-IIoya werden von bestimmtcn

Ameisenarten bewohnt, so besonders bei H. Hdlwigii Warb., welche stets

eine kleine, fast schwarze, stark riechende Ameise beherbergt.

7

1. Otostemma.

Diese Sektion enthalt nur wenige Arten, welche den malaiisch-papua-

nischen Florengebieten angehOren. Sie ist in der Struktur der Korona

vor der verwandten Sektion Eu-Hoya stets sehr leicht kenntlich.

7 -

L

~

J
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Bisher gab es zwei Arten aus Papuasien^ welche hierher gehOren,

//. Utoralis Schltr. aus Deulsch-Neu-Guinea und H. inconspicua Hcmsl.

von den englischen Salomons-Inseln. Eine drille neue Art habe ich nun

hier zu beschreiben. Sehr wahrscbeinlich ist, daB auch eine Pflanze hier-

her s^ehort, welche von Warburg als Dlschidia peduncidata Warb. be-

Hoy Da das Original bliitenlos

ist, wird sich erst ihre ZugehOrigkeit zur Sektion entscheiden lassen, wenn
bluhendes Material von deniselben Standort vorliegt.

Die mir bis jetzt bekannten Arten sind samtlich Epiphylen der Strand-

formationen. Sie treten, wie es scheint, alle gesellig wachsend auf.

1
. fl. halophila Schltr. n. sp. Suffrutex , epiphyticus , ramosus

?

volubilis. Rami filiformes , flexuosi , bene foliati , teretes

,

glabri. Folia

!

I

\

I

Fig. 2. Hoya halopliila Scliltr.

patenlia vel palula, petiolata, late ovala vel suborbiculari-ovata, breviler

acuminata^ basi obtusissima, utrinque glabra, superne lucida, subtus opaca,

carnosa. Cyiuae longius pedunculatae umbelliformes, folia vulgo distincle

superanlia, 15 25-flora, pedicellis gracilibus glabris. Galycis segmenta
ovata, obtusa, glabra, margine subinconspicue ciliolata, corolla multo bre-

viora. d revoluta usque ad tertiam partem basilarem 5-fida, lobis

ovatis, acurainatis, extus glabris, intus apice glabralo excepto papulis re-

;?



208 C. Lauterbach, Beitrage zur Flora von Papuasicn. II.

versis subulatis crislalinis obtectis. Coronae foliola exlus decurva^ ob-

lanceolalo-elliptica, antice acuminata, postice obtusa subtus in auriculas 2

oblongas foliolum superantes exlensa , anlheris subaequilonga. Antberae

parvulae subaculae. PoUinia oblique oblongoideo-subfalcata, translatoribus

brevibus trianguiiSj obliquis, retinaculo rhomboideo, niinuto.

Ein zieriiclier Schlinger mit fadenformigen Zweigen. Blatter 3,5—5 cm lang, untcr-

Ijdlb der Milte 2,3— 3,4 cm breit, Blattstiele 3—4 mm lang, fleischig. Bliitenstande

doldenartig auf 5— 6 cm langen. Stielen. Blutenstiele bis 4,3 cm lang. Kelchzipfel ca.

4,5 mm lang. KoroUa ausgebrcitet gegen 9 mm im Durchmesser. Koronaschuppen mit

dcm Gynostegium einen breiten Kegel bildend, 3 mm Ian cr

NordOsU. Neu-Guinea: auf Baumeu in den Waldern am Slraude

von Eitape, ca. 10 m ii. M. (Sghlechter n. 19 968. — Bliihend im August

1909).

Soweit man sich zur Zeit ein Urteil erlauben kann, ist die Art durch die sehr

breiten Blatter von H, litoralis Schltr. sowolil wie auch von H. inconspieica Hemsl.

verschieden. Ich habe allerdings bei Arten derselben Sektion von den Philippinen die

Erfahrung gemacht, daC die Blatter in ihrer GroBe und Breite stark variiercn, doch

sind bier die Unterschiede doch zu stark hervorspringend. Es scheint niir auCerdem,

daB das Gynostegium bei H. litoralis Schltr. hoher ist und die Koronascliuppen

schmaler sind. AuCerdem sind die rotlichen Bliiten hier heller.
F

Fig. 2. A Habitus, B Bliite, C Korollasegment von innen, D Gynostegium mit

^9

Korona, E, F Koronaschuppe, G PoUinarium.

pednncalata (Warb

Dischidia pedimculata Warb. in Engl. Hot. Jahrb. XVIIl (1893) p. 206.

Nordostl. Neu-Guinea: Im Uferwald bei Kelana (F. G. Hellwig

n. 155. — Bluhend im August 1888).

Wie ich schon oben bemerkt, ist die Zugehorigkeit der Art zur Sektion nicht

sicher. Das Original ist im Berliner Herbar vorhandcn, aber bliitenlos. Offenbar ist

die Beschreibung nach vollstiindig unentwickelten Knospen angefertigt worden. Der

ganze Habitus spricht dafiir, daB die Pflanze in diese Verwandtschaft gehort. In der

Blattform steht sie in der Mitte zwischen //. halophila Schltr. und TL litoralis Schltr.

3. H. litoralis Schltr. in K. Schum. u. Lauleib., Nachtr. (1905) p. 363.

Nordostl. Neu-Guinea: auf Baumen am Strande von Potsdam-Hafen,

ca. m ii. M. (Sghlechter n. 13 673. — Bluhend im Oktober 1901).

In der Form der Blatter steht die Art der II. gracilis Schltr. von Celebes am

nachsten, doch ist sie durch groBerc Bliiten und die mehr papulose Bcdeckung der

Innenseite der Korolla kcnntlich. Vor den beidcn oben aulgeliihrtcn Arten zeichnet sie

sich durch die Blattform aus. Die Pflanze ist bei Potsdam-Hafen nicht selten. Die

Bliiten sind schmutzig-braunrot, auBen rosenrot.

§ II. Eu-Hoya.

Es wird einem spateren Monographen der Gattung iiberlassen bleiben

miissen, eine weitere Aufteilung der Sektion Eu-Hoya vorzunehmen, welche

jetzt bereits wohl 100 Arten enthalt. Die Arten der Sektion. sind sehr

schwierig zu unterscheideDj da ihre scharfe Umgrenzung noch mehr da-

durch eischwert wird, daB einige Arten, wie viele Pflanzen mit fleischigen
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Biratern, zu einer ziemlichen Variation in Form und GrOBe ihrer Blatter

neii^en. Ich habe wahrencl meiner Reisen im Monsungebiele gefunden, daB
die besten und sichersten Merkmale der Behaarung der Bluten sowie der

Stellung wie Form der Koronaschuppen zu entnehmen sind. Diese Unter-

schiede treten aber oft nur deutlich hervor nach sorgfaltigster Unter-

sucbung der Bluten und nach Vergleich genauer analytischer Zeichnungen,

deren ich von der Gattung iiber 100 angefertigt habe.

Glucklicherweise ist die Zahl der aus den hollandischen und englischen

Teilen von Papuasien beschriebenen Arten der Sektion noch klein gewesen
so daB es muglich weFj sie zum Vergleich heranzuziehen, sonst wurde ich

wohl bei meiner jetzigen Bearbeitung auf uniiberwindliche Schwierigkeiten

gestoBen sein. Von Ilollandisch-Neu-Guinea habe ich bloB drei publizierte

'< Arten auslindig maeben kOnnen, H. glolmlifera Bl., H. apiciilata Scheff.

f
und //. pruinosa Miq., von denen ich die letzte, nach den Blattern zu

nrteileUj ffir eine Dischidia-Art halten muchte. Aus Englisch-Papuasien

(der Kolonie British-Papua und British-Salomons-Islands) sind bisher aus

dieser Sektion ebenfalls drei Arten bekannt gegeben, namlich //. Cominsii

Hemsl. von den Salomons-Tnsein und H, Lamingtoniae Bail, sowie H.
dimorpha Bail, von Britisch-Papua. Die letztaufgefahrte Art habe ich je-

doch nicht gesehen und bin daher nicht ganz sicher, ob sie hierher gehurt.

Die Zahl der Arten, welche ich nun hier als neu zu beschreiben habe,
7

ist recht erheblich, wird aber erkliirlich, wenn man beriicksichligt, daB

Gebiete erscblossen wurden, welche zumcist friiher nie von Europilern be-

Ireten worden waren und daB ich auf meinen Reisen in Neu-Guinea den

Asclepiadaceen besondere Aufnierksamkeit zugewendet habe. Man findet

Vertreter der Sektion im Gebiete unter den nur nioglichsten Verhaltnissen

von der Meereskiisle bis hoch in die Nebelwald-Formation der Gebirge

hinein. Am zahlreichsten sind sie unstreitig in den Waldern des Hiigel-

landes. Die Arten mit den dicken fleischigen Blattern sind fast aus-

schlieBlich in den niederen Huhenlagen zu Ilause, wahrend diejenigen mit

diinneren Blilttern mit wenigen Ausnahmen als Bergpflanzen zu bezeichnen

sind. Einige von ihnen steigen allerdings, wie wir z. B. bei H. exilis

Schllr. sehen werden, bis auf etwa 300 m u. M. hinab, doch sind diese

t'^alle selten. Typische Formen der Kiistenformationen und des niederen

Gelundes sind u. a. H. rnbida Schltr., H. papillantha K. Schum. und

\
4- H. eitapensis Schltr. n. sp. — Suffrutex epiphyticus, ramosus

^

scandens. Rami filiformes, flexuosi, laxe foliati, teretes, glabri. Folia

erecto-patentia elliptica, obtusiuscula, basi cuneata, carnosa, glabra, bre-

vissime petiolala vel subsessilia. Inflorescentiae umbelliformes peduncu-

latae, folia superantes, 20—35-florae, pedicellis gracilibus, inaequilongis.

Flores in sectione inter minores. Calycis segmenta ovato-triangula ob-
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tusiuscula, minutissime et sparsissime puberula et ciliolata, corolla multo

breviora. Corolla rotala apicibus reflexis, usque ad tertiam partem basi-

larem 5-fidaj lobis ovalis acutiSj exius glabris, intus minutissime papilloso-

puberulis, Coronae foliola horizontaliaj oblonga, antice leviter adscendentia^

acuminata, extus obtusa, lateribus rotundato carinata^ antheris vix longiora.

PoUinia oblique oblongoidea, apice subfalcata, translatoribus quam maxirae

abbreviatis, retinaculo rhomboideOj minuto.

Ein zierlichcr Schlinger mit fadenlormigen, locker beblatterten Zweigen. Blatter

3— 5 cm lang, in der Mitte <,2—2 cm breit, Blattstiele kaum 2 mm uberschreitend.

Blutenstande doldig auf etwa o cm langen Stielen. Bliitenstiele sehi- schlank, bis 2 cm

lang, nach der Spitze zu sehr kurz und sparlich behaart. Kelchzipfel ca. 4,75 mm
lang, sehr kurz und sparlich behaart. Korolla 0,8 cm im Durchmesser, innen sehr kurz

papillos. Koronaschuppen von der Spitze bis zum auCeren Rande etwa 0,2 cm lang.

NordOstl. Neu-Guinea: auf Baumen in den Waldern in der Um-

gebung von Eitape, ca. 20 m u. M. (Schlechter n. 19 964. — Bliihend im

August 1909).

Diese und die beiden folgcnden Arten liabe ich an den Anfang der Sektion ge-

stellt, da sic sowohl im Habitus wie in der geiingen GroBe ihrer Bluten den Arten der

Sektion Otostemma am nachsten stehen. Die vorliegende unterscheidet sich von //.

microstemyna Schltr. durch die groCeren Blatter und die kiirzer behaartc Korolla sowie

durch schmiilere Koronaschuppen. Ihre Bliiten sind gelblich-wciB.

5. H. microstemma Schltr. n. sp. — Suffrutex epiphyticus, ramosus,

scandens. Rami filiformes, flexuosi, laxe foliati, teretes, glabri. Folia pa-

tentia vel patiila, perbreviter petiolala, elliplica, obtusa^ basi cuneata, car-

nosa, utrinque glabra. Inflorescentiae umbelliformes, pedunculatae^ 8—15-

florae, pedunculo folia duplo vel subduplo siiperante, glabro, pedicellis

gracilibus breviter et sparsim puberulis. Flores in genere inter minores,

illis H, eitapensis Schltr. similibus, sed paulo minoribus. Calycis segmenta

ovato-triangula obtusa, sparsim et minute puberula et ciliolata, quam co-

rolla multo breviora. Corolla rotata, usque infra medium 5-fida, lobis

ovatiSj acutis, margine et apice recurvis, extus glabris, intus minute et

dense puberulis. Coronae foliola patentia elliptica, apice subacuta, extus

obtusa, superne plana dimidio anteriore subcarinata, lateribus carinato-

marginata, pollinia oblique oblongoidea, translatoribus brevissimis, retina-

culo minuto, rhomboideo.

Ein zierlichcr Schlinger mit schnurformigen, locker beblatterten Zweigen. Blatter

2— 3,3 cm lang, in der Mitte 0,8—1,5 cm breit, Blattstiele kaum 2 mm iiberragond.

niiitenstande doldig, 8— 1 ;i-blutig, auf etwa 4 cm langem Stiel. Bliitenstiele bis 0,7 cm

lang. Kelchzipfel sehr klein, ca. 1 mm lang. Korolla ausgebreitet gegen 0,7 cm i'«

Durchmesser. Koronaschuppen von der Spitze bis zum uuBeren Rande etwa 1,.')mm

lang, an der Si)itze kaum kurzer als die Antheren.

Nordostl. Neu-Guinea: auf Baumen in den Waldern des Torricelli-

Gebirges, ca. 800 m u. M. (Schlechter n. 20 190. — Bluhend im Sep-

tember 1908).

Diese Art hat stets kleinere Blatter und Bluten als D. eitapensis Schltr., aui3erdem

ist die Behaarung auf der Innenseite der Korolla eine andere als bei jener. Z). inicro-

"
' .-1---

v_
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stanma Schltr. ist die kleinstc Art Jer Sektion in unserem Gebiet imd sohon uls solche

kenntlich. Ihre Bliiten sind fleischlarben mit rosenroter Korona.

6. H. eolliim Schltr. n. sp. — Suffrutex epiphyticuSj raniosuSj scan-

dens. Rami filiformes, flexuosi, bene foliati, tez^etes, glabris. Folia erecto-

patenlia vel patula, breviter petiolata, elliptica vel obovato-elliptica, obtusa,

basi cimeata, carnosa, utrinque glabra, petiolo carnoso, superne leviter

sulcato. Inflorescenlia pedunculata, foliis fere aequilonga, umbelliformis,

6—^12-flora, pedunculo pedicellisque glabris. Flores in sectione inter mi-

nores; illis TL eitapensis Schltr. similes, sed paulo majores. Calycis seg-

menta ovato-triangulaj obtusa, glabra, quam corolla multo breviora. Corolla

rolata, usque infra medium 5-fida, extus glabra, intus brevissime et dense

papillosa, lobis late ovatis obtusiusculis. Coronae foliola patentia^ elliptica,

antice subporrecta, obtusiuscule acuminata, extus obtusa superne longitudi-

naliter per medium leviter incrassata^ lateribus rotundata, antheris vix

breviora. Pollinia oblique oblongoidea, translatoribus subnullis, retinaculo

rbomboideo, minuto.

Ein zierliclier Scldiuger mit schnurformigcn, gut beblalterten Zweigen. Blatter

3,0

—

5j5 cm lang, in der Mitte oder ubor der Mitte 1,8—2,7 cm breit. Blutenstande

doldig, G-12-blutig, auf etwa 4 cm langen, kahlcn Slielon. Blutensiiele sehr schlank,

kahi, ca. 1 cm lang. Bluten in der Sektion ziemlich klein. Kelchzipfel *ca. 4,25 mm
lang, kabl. Korolla 0,8 cm im Durchmesser. Koionaschuppen von der vorderen Spitze

bis zum auBeren Rande ca. 1,75 mm lang.

Nordustl Neu-Guinea: an Baumen und auf Strauchern in den

Waldern der Hiigel oberhalb des Kambaran, am FuBe des Finisterre-Ge-

birges, ca. 400 m u. M. (Schleciiter n. 181 14. — Bluhend im August 1908).

Schon auCeiiicli ist diese Art vor den bciden oben beschriebenen dadurch kennt-

lich, daB ihre Zweige erl»eblicli dicker und fleischiger und die Blatter groCer sind. In

4. den Bluten ist die Papillenbekleidung auf der inneren Seite der Korolla charakterislisch

ynd die Spitzen der Koronaschuppen sind mehr wagerecht vorgestreckt. Die Farbung

Jer Bluten ist gelblich-weiG.

7. H. rubida Schltr. in K. Schum. u. Lauterb., Nachtr. (1905) p. 366.

Nordustl. Neu-Guinea: auf Baumen am Strande bei der Miindung

des Waria, ca. 10 m u. M. (Schleciiter n. i3 7M. — Bluhend im Juli

1909).

Bismarck-Archipel: Neu-Pommern, auf Baumen am Strande zwi-

scben Massawa und Kap Lambert (SciiLEcnrER n. 19 948. — Bluhend im

November 1901).

I^ine charakterislisclie Art der Strandformationcn. Mit Vorliebe scfieint sie in der

Man-roveformation zu wachsen oder auf Baumen am Rande hinter dorsolben. Die

'^iuton sind hier scbon kaum kleinor als etwa bei //. carnosa R. Br. Ihre Farbung ist

sehr charakteristisch, namlich weinrot oder dunkcNvioIettrot mit weinroter Korona.

8. H. ischuopus Schltr. — Disehidia Helhvigii Warb. in Engl Bot.

Jahrb. XVIII (1893) p. 205.

Nordustl. Neu-Guinea: auf Baumen in den Waldern der Umgebung

von Eitape, ca. 20 m u. M. (Schlechter n. 19965. — Bluhend im August

^^00]; auf Baumen im Slrandwalde bei Bulu, ca. 10 m u. M. (Schlechtkr

r .
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n. 16128. — Bliihend im Mai 1907); epiphylisch im Sekundarwalde bei

Kelel, im Minjemtale, ca. 150 m li. M. (Schleciiter n. 16 228. — Bliihend

im Juli 1907); auf Baumen an den Ufern des Maiyen bei Marakum und

Meireka, ca. 50—100 m u. M. (Schlechter n. 17 923. — Bluhend im

Juli 1908); auf Baumen am Seestrande bei Kedam, unweit Finschhafen

(F. a Hellwig n. 384. — Bluhend im Marz 1889).

Ich glaube mich nicht zu irren; weiin ich die hier aufgefiihrten Nummern alle mit

dem Original der Dischidia Hellwigii Warb. identifiziere. Das Original im Berliner

Museum zei^it deutlich, daC Warburg die Art nach einem unvollstandigen Jfo^/a-Exemplar

aufgestellt und beschrieben hat. Die vorhandenen Teile stimmen nun alle so gut mit

den hier aufgefiihrten Nummern iiberein, daB ich keine Bedenken trage, meine Pflanzen

fiir die WARBURCSche Art zu erkliiren.

Da bereits eine IL IMlwigii Warb. vorhanden ist, habe ich mich genOtigt ge-

sehen, einen vollstandig neuen Namon zu wiihlen.

Der WAHBURGSchen Beschreibung mag nunmehr die folgende Krgiinzung hinzugefiigt

werden: ^Calycis segmcnfa ovata, obtusa, glabra, quam corolla multo breviora. Co-

rolla rotafa, usque infra medium o-fida, c. 1,2 cm diametro, lobis ovatis acutis, dense

papilloso-puberulis, basi ct medio glabratis, Coronae foliola horizontalia, efliptica,

antice subacuta, extus obtusa, antheris paulo breviora. Pollinia obhque obovato-ob-

longoidea, translatoribus quam maxime abbreviatis, retinaculo rhomboideo, minutissimo«.

Durch die am Grunde und in der Mitte kahlen odcr fast kahlen Korollaabschnitte,

deren iibriger Tell innen dicht papillos behaart ist, erscheint die Korolla mit einem

breiten, behaarten Rand umgeben. Ahnliche Erscheinungen kennen \vir ja auch schon

bei andcren Arten, z. B. bei //. marginata SchUr. Die Bluten sind braungelb, zuweilen

leicht fleischfarben oder lachsfarbeu mit liellrosa Mitte und gelblicher Korona.

9. H. marginata Schltr. in K. Schum. u. Lauterb., Nachtr. (1905)

p. 364.

Bismarck-Archipel: Neu-Pommern, auf Baumen in den Waldcrn

des Beining-Gebirges, bei den Karo-Fallen, ca. 200 m ii. M. (Schlechter

n. 13 688. — Bluhend im Oktober 1901).

Die Art ist nahe verwandt mit 0, iscltnoptis Schltr. und den folgenden. Sie

zeichnet sich aus durch die sehr groGen und breiten, auf dem Riicken sohr deutlich

siebennervigen Blatter. Die Bliitenfarbung ist weiBlich.

10. H. tpigouolobus Schllr. in K. Schum. u. Lauterb., Nachtr. (1905)

p. 366.

Bismarck-Archipel: Neu-Pommern, auf Baumen in den Wiildern

bei 3Iandres, ca. oO m li. M. (Schlechter n. 13 763. — Bluhend im No-

vember 1901).

AuCerlich hat diose Ai-t eine unbcstreitbare Ahiilichkeit mit K marginata Schllr.,

doch ist sie gut verschieden von jcner durch die kleineren Bluten und die weniger

schari-abgesetzte ilaarberandung auf den KoroUaahschnitten. Die Koronaschuppen sind

ahnlicli wie i)ci IL marginata Schltr., abcr obcn flachor und breiter. Die Bliiten sind

weiBlicli, innen am Grunde mit hellroten Flecken.

M, H. flavesceiis Schltr. n. sp. — Suffrulex. epiphyticus, ramosus,

scandens. Rami filiformes, flexuosi, laxe foliati, teretes, glabri. Folia pa-

tentia vel patula, oblonga vel lanceolato-oblonga , acuminata, basi sub-

cuneato-rotundata, carnosula, glabra, petiole brevi, carnosulo, superne leviler
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sulcato. InHorescentiae graciliter pedunculatae, umbelliformes, 1 —20-florae,

pedunculo pedicellisque gracilibus, glabris. Flores in sectione mediocribus,

illis H. ischnopus Schllr. similes. Calycis foliola ovala, obtusa, glabra, quam
corolla multo breviora. Corolla siibrotata, usque infra medium 5-lobala

Fiy. 3. A—F Hui/a solamflora Scliltr. — G—X II. flarcsccns Sdiltr.

extus glabra, intus dense et minute papillosa, marginibus inlus subvilloso-

puberula, ima basi subbarbellata, lobis ovatis, oblusiuscule acuminatis, mar-

ginibus subrecurvulis. Goronae foliola horizonlalia, palentia, superne ellip-

apice oblusiuscule acuminata, exlus obtusa, lateribus incras-

sato-rotundata, antheris paululo breviora. Poliinia oblique oblongoidea,

translatoribus perbrevibus, retinaculo rhomboideo, quam poliinia fere 3-plo

minore.

tico-oblonga

Botanische Jalirbucher. L. Bd.
8

i
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Ein zierlicher Schlinger rnit schnurarti^'en, locker beblatterten Zweigon. Bliittcr

10— 16 cm lang, in der Mitto 3,7

—

4,3 cm breit, Blattstiele 0,5— 1,5 cm lang. Bliiten-

stande doldig, 10—20-bIutig, auf 5,5—6,5 cm langen Stielen. Bliitenstiele sehr fein^

kahl, bis 1,7 cm lang. Kelchzipi'el sehr klein, ca. 1,5 mm lang. Korolla ca. 1,6 cm im

Durchraesser, Koronaschuppen von der Spitze bis zum auCeren Rande^knapp, 0,3 cm lang.

NordOstL Neu-Guinea: auf Baumen in den Waldern des Kani-Ge-

birges, ca. 800 m u. M. (Schleciiter n. 17 623. — Bliihend im April

1908).

Durch die am Rande dlcht behaarlen Korollaabschnitte ahnelt die Art der H. mar-

ginata Schltr., doch hat sie viel schmiilere und kleinere Blatter, innen dicht papillose

Bliiten mit bedeutend breiteren Koronaschuppen.

Fig. 3 6—N. Zweigstuck, H Korollasegment von innen, J Gynostcgium mit Korona,

K, L, M Koronaschuppe, N Pollinarium.

12. H. kenejiana Schltr. n. sp. — Suffrutex epiphyticus, ramosus,

scandens. Rami filiformes, flexuosij laxe foliati, teretes, glabri. Folia pa-

tentia vel patula, petiolata, anguste oblonga, obtusiusculaj basi rotundata^

carnosula, utrinque glabra, petiolo brevi^ superne leviter sulcato. Inflores-

centiae pedunculatae, umbelliformes, 15^— 25-floraej pedicellis gracillimis,

glabris. Flores in sectione inter mediocres, illis H. ischiiopus Schltr.

similes, Calycis segmenta ovata, obtusa, glabra, quam corolla multo bre-

viora. Corolla rotata, usque infra medium 5-fida, lobis ovatis, subacutis,

margines versus dense papilloso-puberulis, caeterum glabratis. Coronae
+

foliola horizontalia patentia, superne obovato-elliptica, medio leviter con-

cava, apice breviter acuminata, extus obtusa, marginem exteriorem versus

paulo atlenuata, lateribus rotundata, antheris paulo breviora. Poilinia ob-

lique oblongoidea, basin versus paululo angustata, translatoribus subnullis,

brevissimis, retinaculo rhomboideo minuto.

Ein zierlicher Schlingcr mit schnurartigen, locker beblatterten Zweigen. Bliittcr

6—10 cm lang, in der iMilto 2— 2,8 cm breit, Blattstiele 0,5—0,8 cm lang. Bliitenstandc

doldeni'ormig, 15 — 25-blutig, auf kahlen, 2— 3,5 cm langen Stielen. Blutenstiele sehr

fein, kahl, bis 2,5 cm lang. Kelchzipfel klein, gegen 1,75 mm lang. Bliiten ausgebreitet

ca. 1,4 cm im Durchmesser. Koronaschuppen 3 mm lang von der Spitze bis zum

auCeren Rande.

NordOstl. Neu-Guinea: auf Baumen in den Galeriewaldern am

Kenejia^ ca. 150 m u. M. (Schlechter n. 18 393. — Bliihend im Oktober

1908).

Vor den zuletzl oben beliandelten Arlcn zeichnct sich die vorlicgendc dadurch

aus, daB die behaarte Zone am Rande der Korollaabsclmitte nicht scharf gegen die

Mitte zu abgesctzt ist, sondcrn erst ganz allmahlich in den kahlen Teil der Lappcn

iibcrgcht. Die Art erinnert audi an IL ischnopus Schltr., hat aber kiirzere Pedunculi

und kleinere auch schmalere Blatter. Die Fiirbung der Bliiten ist hellgrunlich-gelb.

13. H. moiitana Schltr. n. sp. — Suffrutex epiphyticus, parum ra-

mosus, scandens. Rami filiformes, flexuosi, laxe foliati, teretes, glabri.

Folia erecto-patentia vel patula, breviter petiolata, oblongo-elliplica, breviter

et obtusiuscule acuminata^ basi obtusa, carnosula, utrinque glabra, petiolo

perbrevi superne leviter sulcato, carnoso. Inflorescentiae umbelliformes,

'^
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8—15-floraej breviter et crassius pedunculatae, pedicellis gracilibus, fili-

f formibus, glabris. Flores in sectione inter mediocres, iilis H. margmatae
Schltr. similibus. Calycis segmenta ovata, obtusa, glabra, quan) corolla

multo breviora. Corolla rotata, usque infra medium 5-fida, extus glabra,

mtus lobis minute et dense papillosa, basin versus glabrata, lobis ovatis

subacutis, margine et apice recurvulis. Coronae foliola patenlia subhori-

zontalia, superne oblonga, medio vix concavuk; apice subacuta, extus ob-

tusa, lateribus incrassato-rotundalaj antheris subaequilonga. Pollinia ob-

lique oblongoidea, translatoribus perbrevibus, retinaculo rhomboideo parvulo.

Ein zierlicher, wenig verzweigter Schlinger mit schnurartigen, locker beblatterten

Zweigen. Blatter 7,5—H cm Iang, in der Mitte 3,5—5 cm breit,, Blattstiele 0,8—1,3 cm

^

lang, fleischig. Bliitenstande doldig, 8—iS-bliitig, auf ziemlich dickem, 1,5—3 cm

y langem Stiel. Blutenstiele lein, kahl, bis 2 cm lang. Kelchzipfel klein, 2 mm lang.

Korolla ausgebreitet ca. i,7 cm im Durchmesser. Koronaschuppen ca. 4 mm lang.

NordOstl. Neu-Guinea: auf Baumen in den Waldern des Kani-Ge-

birges, ca. 600 m li. M. (ScHLEcnxER n. 17 859. — Bliihend im Juni 1908).

Die Art ist der H. marginata Schltr, ahnlich, aber von dieser durch schmalere

Blatter, mit anderer Nervatur und die innen gleichmaCig papillosen Korollaabschnitte

kenntlich. Die Koronaschuppen stehen weniger horizontal und sind an den Seiten mehr
verdickt und die Klemmkorper der Pollinien sind verhaltnismaCig groCer. Die Bluten

sind gelbliclnveifi mit rotem Ring am Grunde der Korolla.

U. H. reticulata Schltr. n. sp. — Suffrutex volubilis, parum ramosus,

scandens. Rami filiformes, flexuosi, laxe foliati, teretes, glabri. Folia pa-

tentia vel patula, breviter petiolata, elliptica, obtusiuscula, carnosulo-coria-

cea, utrinque glabra, subtus reticulato-nervosa, petiolo brevi superne leviler

sulcato. Inflorescentiae umbellatae, globosae, 20—30-florae, pedunculatae,

pedunculo pedicellisque glabris. Flores in sectione inter mediocres. Calycis

segmenta ovalia obtusissima, subverruculoso-punctata, quam corolla multo

breviora. Corolla rotata, usque infra medium 5-fida, extus glabra, intus

dense et microscopice papillosa, lobis rhombeo-ovatis, obtusiusculis. Coronae

foliola patentia, horizontalia, superne rhombeo-ovata, anticc apiculata. extus

subacuta. Pollinia oblique oblongoidea, translatoribus brevissimis, retinaculo

minutissimo rhomboideo.

F.in zierlicher, wenig verzweigter Schlini3:er mit schnurformigcn, locker beblatterten

Zweigcn. Blatter 6,5— 10 cm lan^, in der Mitte 3—5 cm breit, Blattstiele 0,6— 1 cm
'iing, fleischig. Bliitenstande doldig, fast kugelig, 20— 30-blutig, auf ca. 2,5 cm langem,

l^aiileni Stiel. Blutenstiele sehr foin, glciclilang, ca. 2 cm lang, kalil. Kelchzipfel etwa
^<J mm lang. Korolla gegen 1,4 cm im Durchmesser. Koronaschuppen von der .Spitze

'j's zum auCeren Rande ca. 0,4 cm lang.

Nordostl. Neu-Guinea: auf Baumen in den Waldern am FuBe de.s

Bismarck-Gebirges, bei der Saugueli-Etappe, ca. 300 m ii. M. (Scolechter

n. 18517. — Bluhend im Oktober 1908).

Bei oberflachlicher Betrachtung erinnert die Art an H. ischnopus Schltr., doch
smd die Blatter von anderer Form und unterseits mit stark hervortretender Nelzadcrung
versehen. Die Bluten haben innen eine kaum sichtbare, dichte Papillenbekleidung auf

8*
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der Korolla, die ieh in dieser Form bei keiner der verwandten Arten kenne. Die Sliele

der fast kugeligen Blutendoldcn sind ziemlich kurz,

15. H. discliorensis Schltr. n. sp. — Suffrutex epiphyticus, paruni

ramosus, scandens. Rami filiformes, flexuosi, laxe foliatij teretes, glabri.

Folia patcntia vel patula. breviter petiolata, oblonga^ obtusiuscule acumi-

nata, basi obUisa, carnosula, utrinque glabra, petiolo brevi, superne leviter

sulcato. Inflorescentiae umbelliformes 10— IS-florae, breviter pedunculatae,

pedunculo pedicellisque glabris. Flores in sectione inter mediocres, illis

//. montanae Schltr. similes. Calycis foliola ovata, obtusiuscula, glabra,

quam corolla multo breviora. Corolla rotata, usque infra medium 5-fida,

extus glabra, lobis ovatis, aculis, margines versus dense villosulis, medium

versus sensim papilloso-puberulis, basin versus glabratis, Coronae foliola

patcntia, subhorizontalia, superne subplana, oblonga, antice apiculata, extus

obtusa, paulo producta, lateribus incrassato-rotundata, apice antheris paulo

breviora. Pollinia oblique oblongoideo, basin versus sensim paulo atte-

nuata, translatoribus brevissimis, retinaculo parvulo rhomboideo.

Ein zierlicher, wenig verzweigter Schlinger mit schnurarligen, locker beblatterten

Zweigen. Bliilter 6,5—11,5 cm lang, in der Mitte 2,8—5 cm breit, Blattstiele 0,5— \ cm

lang, fleischig. Bliitenstunde doldig, 10— 15-blutig, auf 1—1,5 cm langcn Stfelen.

Bliitenstiele sehr fein, kahl, gegen 2 cm lang, Kelchzipfel klein, 2 mm lang, kahl.

Korolla 1 ,6 cm im Durchmesser. Koronaschuppen von der Spitze bis zum auCeren

Kande etwa 3,5 mm lang.

NordOstl. Neu-Guinea: auf Baumen in den WaJdorn des Discbore-

Gebirges oberhalb Dschischungari im Waria-Gebiet, ca. 900 m ii. M.

(ScHLEcaxER n. 19 834. — Bluhend im Juni 1909],

Die Art ist mit der oben beschriebenen II. reticulata Schltr. nahe verwandt, doch

bat sie andcrs geformte Blatter ohne die charakteristische Nervatur der H. 7'cticiilata

Schltr., sowie eine andere Behaarung der Bliiten und viel breitcre Koronaschuppen.

Die Bliitcn sind kremegelb gefiirbt

16. H. Hellwigiana Warb. in Fedde, Repertor. Ill (1907) p. 342.

H. HeUivigii Warb. ex K. Sebum, u, Laulerb. Fl. deutsch. Schutzgeb.

Siidsee (1901) p. 512 (nomen).

NordOsll. Neu-Guinea: auf Baumen in den VValdern des Torri-

celli-Gebirges, ca. 500 m u. M. (Schlechter n. 20 149, — Bluhend im Sep-

tember 1909); auf Baumen in den Urvvaldern von Wobbe, im Minjemtale,

ca. 300 m u. M. (SciiLEcnxER n. 16265. — Bluhend im Juli 1907): auf

Baumen in den Wiildern des Kani-Gebirges, ca. 600 m li. M. (Schlecbter

n, 17G:n. — Bluhend im April 1908); auf Baumen an den Ufern des

Wabe, ca. 100 ni ii. M. (Schleohter n. 18 073. — Bluhend im Juli 1908);

auf Baumen in den Wiildern des Finisterre-Gebirges, ca. 500— 700 m ii. M-

(Schlechter n. 17 939, 17 995. — Bluhend im Juli 1908); am RamufluB

(K. Tappe.nbeck n. 37. — Bluhend im Mai 1898): auf Baumen in den Wal-

dern am FuBe des Bismarck-Gebirges, ca. 150—300 m u. 31. (Schlechter

n. 18447, 18640. — Bluhend im Oktober—November 1908); bei Bussum,

unweit Finschhafen (O.Warburg n. 21313); auf Baumen am Waria bei
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Pema, ca. 100 m ii. M. (ScHLEcniEB n. 17457. — Bluhend iin Marz 1908);

auf Baumen in den Waldern des Gomadjidji, am Waria, ca. 450 m ii. M.

(ScHLECHTER n. 1 9 388. — Bluhend im Mai 1909).

Ich halte die samtlicheh hier aufgefuhrten Exemplare fiir Formen ciner elwas

variablen Art. Moglich ist allerdings, daC weitcre Studien an lobendem Material docii

noch Veranlassung geben werden zu ciner weiteren Auftcilung. Zur Zeit ist solbst durch

das mir vorliegende gute Material nicht ausreichend festzustellen, ob das, was ich hier fiir

Formen halte, bestandige Arten sind oder nicht. So sehe ich mich denn gezwungen,
bier die Art ungleich waiter zu I'assen als bci den Qbrigen. Besonders groB sind die

Veranderungen an den Blattern. Stutzig niacht mich aber dcr Umstand, daC einigc

Exemplare in dcr Behaarung der Innenseite der KoroUa von dem Typus abweichen.

Diese werden doch wohl noch weiterer Begutachtung bediirfen. Die Bliiten sind ge-

wohnlich weiB, selten leicht blaC-rosa iiberlaufen niit weiCer Korona.

17. H. mucrouulata Warb. in Fedde, Repertor. Ill (1907) p. 343.

]^ Nordostl. Neu-Guinea: bei Constantinhafen (M, Hollrung n. 493.

~ Bluhend im Juli 1886); in den Sekundarwaldern bei Kelel, im Minjem-

tale, ca 150 m u. M. (Schlechter n. 16244. ~ Bluhend im JuU 1907); auf

Baumen in den Galeriewaldern am Kenejia, ca. 150 m ii. M. (Schlechter

n. 18329. — Bluhend im Oktober 1908).

Mit dieser Art beginnt ein anderer Forinenkreis der Sektion Eu-Hoya, Die hierzu

gehorenden Arten zeichnen sich alle aus durch die dickfleischigen Zweige und breiten

^
Blatter von dicker Textur. Sie sind vcrwandt init R diversifoHa Bl., welche ich als

I

Typus dieses Formenkreises ansehe. Die vorliegende Art steht der //. bandaensts

Scbltr. am niichsten und im Gebiete den drei folgenden. Die wohhiechenden Bliiten

^tnd weiG mit rotem Fleck innen am Grunde der Korolla.

^8. H. pachyphylla K. Schum. in K. Schum. u. Laulerb., Flora

neutsch. Schulzgeb. Siidsee (1901) p. 513.

Nordostl. Neu-Guinea: im Hochwald am FuBe des Oerlzen-Ge-

^ ' birges, ca. 80 m ii. M. (C. Lauterbach n. 2041. — Bliihend im Mai 1896);

im Hochwald am Nuru-FluB, ca. 80 m ii. M. (G. Lauterbach n. 2874.

Bluhend im September 1896); auf Baumen in den Waldern von Kelel, am
Minjem, ca. 200 m ii. M. (Schlechter n. 16316. — Bluhend im Juli 1907).

Eine sehr charakteristischc Art im lebenden Zustando, aber getrocknet schwer vor

den ubrigen kenntlich. Sie ist die einzige in dieser Yerwandtschai't im Gebiete, bei

belcher die Korolla stark zuruckgeschlagen ist. Die Bluten sind weiB bis hellrosenrot

'nit weiGer Korona.

'9? H. dictyoiieura K. Schum, in K. Schum. u. Lauterb., Nachtr,

' 0005) p. 362.

Nordostl. Neu-Guinea: auf dem Sattelberg, bei 850 m ii. M.

(E. 0. Nyman n. 720. — Bliihend im Juli 1899).
Das Original dieser Art im Berliner llerbar besteht aus einem sehr diirftigcn

)
Kxemplare mit einer recht schlechten Blute. Soweit sich danach iiberhaupt etwas er-

kennen laBt, mochte ich glauben, daC die Art in diese Verwandtschaft gehort, denn

Sie hat die dicken Zweige und breiten Blatter der boiden oben behandelten Arten, An
^ine Identitat mit einer der bereits beschriebenen mdchte ich -nicht glauben, da die

^tandortsverhaJtnisse zu verschieden sind. AuBerdem hat -H. dictyoneura K. Schum.
^uf der Unterseite funf stark hervortretende Nerven, welche bei den iibrigen fehlen.

. , J
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Besscres Material der Art ware jedenfalls sehr erwiinscht. Nach Schumann sind die

Bliitcn weiB.

20. H. Xaumaiinii Schltr. in Engl. Bot. Jahrb. XL (1908) Beibl. 92,

p. ^5. _ H, aiistralis Engl, in Engl. Bot. Jahrb, VII (1886) p. 471 (nee

R. Br.

Bismarck -Archipel, Salomons -Inseln: im Kustenwalde auf

Bougainville (Naumann s. n. — Bliihend im August 1875).

Ich haUc es nuninchr nicht fiir ganz ausgeschlossen, daS die Art mit H. Cominsii

Hemsl. zusammenfallen wird. Es ist aber notig, beide Arten genau neben einander zu

vergleichen, ehe diese Frage entscliieden werden kann. Leider war ich zurzeit nicbt

in der Lage dazu. Die Bliiten der Art sind groDer als bei den verwandten Arten.

21. H. papillantha K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin II

(1898) p. 142.

Bismarck-Archipel: Neu-Lauenburg-Gruppe, auf der Credner-Tnsel

(F. C. Dahl n. 239. — Bluhend im Juli 1896); Neu-Pommern, im Strand-

gebiisch bei Massawa, auf der Gazelle-Halbinsel (Schlechter n. 13707.

Bluhend im November 1907).

Soweit sich zurzeit iibersehen liiGt, ist die Art auf die Inseln des Bismarck-

Archipels beschrankt. Bei auCerlicher Betrachtung gleicht sie stark der H. mucronulala

Warb., doch sind Unterschiede in den Bliilen vorhanden. Die Farbung der Bliiten ist

weiC mit einem roten Dreieck am Grunde der Petalcn.

22. H. anulata Schltr. in K. Schum. u. Lauterb. , Nachtr. (1905)

p. 362.

NordOstl. Neu-Guinea: Epiphyl auf Baumen am Minjen-Tor; ca.

100 m u. M. (Schlechter n. 16 223. — Bluhend im Juli 1907); auf Baumen

am oberen Nuru, auf dem Wege vom Ramu zur Kiiste, ca. 400 m ii. M.

(Schlechter n. 14185. — Bluhend im Februar 1902); auf Baumen in den

Waldern des Ibo-Gebirges, ca. 1000 m ii. M. (Schlechter n. 17 087.

Bluhend im Dezember 1907, n. 18278. — Bluhend im September 1908);

auf Baumen in den Waldern am Njonge bei Ambo, ca. 600 m ii. M.

(Schlechter n. 18123. — Bliihend im August 1908); auf Baumen in den

Waldern des Bismarck-Gebirges , ca. 300 m ii. M. (Schlechter n. 18515.

— Bluhend im Oktober 1908); auf Baumen in den Waldern bei Jaduna,

am Waria, ca. 200 m u. M. (Schlechter n. 19 324. — Bluhend im April

1909); im Gebiisch windend, in den Waldern des Mimi, am Waria, ca.

650 m ii. M. (Schlechter n. 17 412. — Bluhend im Miirz 1908); auf

Baumen in den Waldern des Dischore-Gebirges, ca. 1000 m u. M. (Schlechter

n. 19 625. — Bluhend im Mai 1909).

Niichst IL Hellwigkina Warb. ist diese Art die verbreitetste im Gebiete. In dtif

Form der Blatter ist sie auch einiger Variation unterworfen, die sich aber nicht in so

weiten Grenzen bewegt wie bei H. Hellwigiana Warb. Die Bliitenmerkmale dagegen

scheinen recht bestandige zu sein. Gharakteristisch fiir die Art ist die ringartige Ver-

dickung auf der Inneuseite der KoroIIa oberhalb der Basis. Diese entsteht dadurch,

daB die Korolla am Grunde etwas eingepreCt ist. Die Bliiten sind weiB mit rosen-

roter Mitte.
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23. H. leucorhoda Schltr. n. sp. — Suffrulex ramosus, alte scandens.

Rami filiformes, flexuosij ]axe foJiati. Folia patentia vel patula, petiolata,

ovalia, acuminata, basi rotundata, textura coriacea, utrinque glabra. In-

florescentiae umbelliformes, subglobosae, 20—30-florae, pedunculo petiolis fere

duplo longiore pedicellisque filiformibus glabris. Flores speciosi in sec-

tione inter majores. Calycis foliola ovata obtusa, glabra, quam corolla

multo breviora. Corolla subrotata, usque ad tertiam partem basilarem

5-fida, extus glabra, intus minute et dense papilloso-puberula medium et

basin versus subglabrata, lobis ovalibus acutis. Coronae foliola patentia

marginem cxteriorem versus leviter adscendentia, superne ovalia, medio
foveolata, apice obtusiuscule acuminata, extus obtusa, lateribus rotundata,

antheris paululo breviora. Pollinia oblique obovoideo-oblongoidea, trans-

it latoribus brevibus, retinaculo parvulo rhomboideo.

f Ein eleganter Schlinger mit sclinurformigen, locker beblatterten Zweigen. Blatter

1—M cm lang, in dcr Mitte 4,5—6 cm breit, Blattstieic kahl, oberseits leicht gefurcht,

^,0—-2 lang. Bliitenstande doldig, 20— 30-blutig, fast kugelig, auf schlankem, 3—4,5 cm
langem Stiel. Blutenstiele kahl, fadenformig, etwa 2 cm lang. Kelchzipfel sehr klein,

kaum 2,0 mm lang. Korolla fiir die Sektion reclit ansehnlich, ausgebreitet ca. 2 cm

^

i

im Durchmesser, Koronaschuppen von der Spitze bis zum auCeren Rande ctwa
-^,5 mm lang.

Nordostl. Neu-Guinea: in den Waldern des Finisterre-Gebirges,

ca. 1200 m ti. M. (Schlechter n. 18 212. — Bluhend im September 1908).

Mit diescr Gruppe beginnt die Untergruppe von Eu-Hoya, welche sich durch die

lederigen nicht fleischigen Blatter auszeichnet. Die Art ist innerhalb dieser durch die

breiten Blatter und die recht ansehnlichen BJuten in bis 30-blutiffen Dolden ausgezeichnei.(jv*^ ^v^.w** «.v.«j3

Die Blulen sind reinweiC mit purpurroter Korona. Die Art verdiente in die euro-

paisclien Garten eingefulirt zu werden.

24. -H. sabglabra Schltr. n. sp. ~ Suffrutex ramosus, scandens. Rami

tiliformes, elongati, laxe foliati, teretes, glabri. Folia patentia vel patula,

petiolata, ellipticaj acuminata, textura tenuiter coriacea^ utrinque glabra,

petiolo glabro, superne leviter sulcato. Inflorescentiae umbelliformes, 10

lo-florae, gracillime pedunculatae, pedunculo pedicellisque filiformibus glabris.

Flores speciosi, illis H. leucorJiodm Schltr. similes et fere aequimagni.

Calycis segmenta lanceolato-ovata, obtusa, glabra, quam corolla multoties

breviora. Corolla rotata usque ad tertiam partem inferiorem 5-fida, extus

uibra, intus apices versus subinconspicue papillosa, caeterum glabra, lobis

ovatis, acutis. Coronae foliola patentia, superne oblonga, acuminata, medio

leviter concavula, ante medium gibbo obscuro ornata, extus obtusa, apice

leviter adscendentia, antheris paulo breviora. Pollinia oblique oblongoidea,

translatoribus brevibus, retinaculo minuto rhomboideo.
Ein zierlicher Schlinger mit fadenformigen, locker beblatterten Zweigen. Blatter

^-^^3,5 cm lang, in der Mitte 3,5—5,5 cm breit, Blattstiele 0,8—1,5 cm lang. Bluten-

stande doldig, 10— 15-bliUig, auf sehr schlankem, ca. 7— 8 cm langem Stiel. Bliiten-

stiele fadenformig, kahl, 3— 3,5 cm lang. Kelchzipfel sehr klein, ca. 2,5 mm Jang.

l^oroUa radformig, ca. 2 mm im Durchmesser. Koronaschuppen von der Spitze bis zum
auBeren Rande ca. 3,5 mm lang.
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Nordustl. Neu-Guinea: auf Baumen in den Waldern am oberen

Maijen, am FuBe des Finisterre-Gebirges, ca. 450 m ii. M. (Schleciiteb

n. 18 060. — Bluhend im Juli 1908].

In dieser Art liegt olTenbar eine nahe Yerwanclte der H. leucorhoda Schltr. vor.

Sie ist vor jener gekennzeichnet durch die schmaleren Blatter, die viel schlankeren

Stiele der Inflorescenz und der Bliitcn, die geringe Behaarung der Korolla und die ver-

schiedenen Koronaschuppen. Die BllUen siiid ebenlalls welB mit roter Korona.

25. H. solaniflora Schltr. n. sp. — Suffrutex gracillimus, ramosus,

scandens. Rami filiformes, flexuosi, laxe foliati, teretes, glabri. Folia pa-

tenlia vel patula, petiolata, lanceolata, acuminata, textura tenuiler coriacea,

ulrinque glabra, petiolo glabrb, superne leviter sulcato. Inflorescentiae

umbelliformes, 10— 15-florae, pedunculis pedicellisque filiformibus, gracilli-

mis, glabris. Flores in sectione inter majores, pulchelli. Calycis foliola

ovato-lanceolata, obtusiuscula, glabra, quam corolla multoties breviora.

Corolla subrotata usque ad tertiam partem basilarem 5-fida, extus glabra,

intus margines versus minutissime papilloso-puberula, medio et basi glabrata,

lobis ovatis breviter acuminatis, marginibus recurvulis. Coronae foliola

patentia subhorizontalia, apice vix adscendentia, breviuscula et crassiuscula,

superne late ovalia, medio concavula, antice acuminata, extus (postice) ob-

tusissima, lateribus rotundatis, medio leviter implicatis, antheris paululo

brevioribus. Pollinia obovoideo - oblongoidea, translatoribus perbrevibus,

relinaculo minuto rhomboideo.

Ein sebr zierlicher Schlinger mit fadenrormigen, sebr locker beblalterten Zweigeu.

Blatter 4,:i—9 cm lang, unterhalb der Mitte 1,3—2,8 cm breit, Blattstiele 0,4— 0,7 cm

lang. Blutenstande auCerst zierlich, doldig, 10— lo-blutig auf 4—5 cm langem Slid.

Bliitenstiele schr fein, fadenformig, kahl, ca. 2,5 cm lang. Kelch sehr klein, Zipfel

gegen 1,5 mm lang, Korolla radformig, ca. 2 cm im Durchmesser. Koronaschuppen
r

kurz und breit, 2,5 mm lang.

Nordostl. Neu-Guinea: in den Waldern des Finisterre-Gebirges,

ca. 1200 m u. M. (Schlechter n. 18 214. — Bluhend im September 1908).

Gevvdhnlich wachsl diese auCerst zierliche Art in Gemeinschaft mit //. leucorhoda

Schltr., mit welcher sie wohl verwandt, aber doch spezifisch gut verschieden ist. Sie

steht am nachsten dagegen der H. gracilipes Schltr. vom Torricclli-Gebirge. die aber

weiBe Bliiten und recht verschiedene Koronaschuppen hat.

Fig. 3 4

—

F, A Zweigstiick, B Gynostegium mit Korona, C, Z>, E Koronaschuppe,

F Pollinariun.

26. H. gracilipes Schltr., in K. Schum. u. Lauterb., Nachtr. (1905),

p. 363.

Nordostl. Neu-Guinea: auf Baumen in den Waldern des Torricelli-

Gebirges, ca. 800

—

1100 m u. M. (Schlechter n. 14 478. — Bluhend im

April 19b2; n. 20 213. — Bluhend im September 1909).

Hier liegt wieder ein typisches Beispiel dafiir vor, wie lokal viele der Arten ver-

breitet sind. Gerade auf dem Torricelli-Gebirge habe ich viele Arten wiedergefunden,

-welche ich I'ruher dort in anderen Gegenden gesammell hatte, die aber auf den iibrigen

Gebirgen zu fehlen scheinen. H. gracilipes Schltr. schlieCt sich am nachsten an H.

.JLr -

_
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solaniflora Schltr., ist aber durch die weiCen Bliiten und die viel scljiniilerenj auCcn

fast spitzen Koronaschuppen verschieden.

27. H. chloroleuca Schltr. n. sp. — Suffrutex gracillimuSj parum

ramosus, scandens. Rami filiformes, flexuosi, laxe foliati, teretes, glabri.

Folia patentia vel patula, petiolata, lanceolala vel elliptico-lanceolata, acuta

vel subacuta, tenuiter coriacea, utrinque glabra, petiolis brevibus, glabris^

superne leviter sulcatis. Inflorescentiae umbelliformes, c. iO-florae, loogi-

pedunculatae, pedunculo pedicellisque filiformibuS; glabris. Flores in sec-

tione inter minores. Calycis foliola ovato-lanceolata, obtusa, glabra, qimm
corolla multo breviora. Corolla rotata usque ad tertiam partem basilarem

5-fida, extus glabra, intus dense et minute papilloso-puberula, lobis ob-

longis, acutis. Goronae foliola patentia, subhorizontalia, antice et postice

vix adscendentia, superne ovato-oblonga, apice triangulo obtusiusculo brevi,

1 postice obtusa, lateribus rotundata, antheris paululo breviora. Pollinia

oblique obovoidea, translatoribus perbrevibus, retinaculo minute rhomboideo.

Ein auiSerst zierlicher Schlinger mit fadenf6rmigen, locker beblatterten Zweigen.

Blatter 6—8 cm lang, in der Mitte 2—2,3 cm breit, Blattstiele 0,5—1 cm lang. Bluten-

stande etwa lO-bliitig, doldig, auf 7 cm langen, kahlen Stielen. Bliitenstiele 0,7—1 cm
lang, auBerst lein und kahl. Bliiten klein. Kelch sehr klein, Zipfel kaum \ mm uber-

ragend, Korolla ca. 1 ,2 cm im Durchraesser. Koronaschuppen von der Spitze bis zum
unteren Rande gegen 1 ,73 mm lang.

Nordustl. Neu-Guinea: auf Baumen in den Waidern des Torricelli-

Gebirges, ca. 800 m u. M. (Schlechter n. 20314. — Bluhend im Sep-

tember 1909).

Eine durch die kleinon Bluten recht gut gekennzeichnete Art. Sie steht sonst den

letzten der oben beschriebencn Arten viel niiher als den beiden folgenden. Die Bliiten-

farbung ist weiB mit gruner Korona.

28. H. exilis Schltr. n. sp. — Suffrutex gracillimus, exilis, parum

/ ramosus, scandens. Rami filiformes, tlexuosi, laxe foliati, teretes, glabri.

Folia patentia vel patula, elliptico-Ianceolata, obtuse longi-acuminata, textura

pro genere tenuia, utrinque glabra, petiolo glabro, superne leviter siilcato.

Inflorescentiae umbelliformes, 6— 15-florae, pedunculo pedicellisque gra-

cillimis filiforraibus glabris. Flores in seclione inter minores, subglabri.

Calycis foliola parvula, lanceolato-ovata, subacuta, glabra, quam corolla

multo breviora. Corolla subrotata, usque ad tertiam partem basilarem

5-fida, extus glaberrima, intus basi minute puberula, caeterum glabra, lobis

recurvis, rhombeo-ovatis, acutis. Goronae foliola patentia, superne ob-

longa, apice adscendentia, breviter acuminata, extus obtusa, lateribus ro-

tundato-incrassata. Pollinia oblique ovalia, translatoribus brevissimis, reti-

4

4

)

naculo rhomboideo, minuto.
f Ein auGerst zierlicher Schlinger mit iadonformigen, locker beLliitterten Zweigen.
t m^t.e,.

syjjj. ^^^^ ^^^ Textur, 5-10 cm lang, in der Mitte 1,,5-3,3 cm breit, Blatt-

stiele 0,4— 0,7 cm lang. Bliitenstande doldig, 6— <3-bIQtig, auf sehr schlankem, 5— 6 cm
langem Stiel. Bliitenstiele sehr fein fadenformig, 1,5—2 cm lang. Kelch sehr klein,

Zipfel ca. \ mm lang. Korolla 1,1 cm im Durchmesser. Koronaschuppen kurz und

fleischig, von der Spitze bis zuin auBeren Rande kaum 2 mm iiberschreitend.
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Nordostl. Neu-Guinea: auf Baumen Ian'2:s der Gebircrsbache vonj-,o y^^M. v^o*^AAj5

Albo, ca. 300 m li. M. (Schlechter n. 16172. — Bluhend im Juni 1907);

auf Baumen in den Waldern des Kani-Gebirges, ca. 700 m ii. M. (Schlechter

n. 17 865. — Bluhend im Juni 1908).

Eine schon auCerlich (lurch die sehr dunncn Zweige und die aulfallend dunne

Textur der Blatter leicht zu erkenncnde Art. Die geringe BlutengroCe bringt sie neben

if. chloroleuca Schltr., doch ist sie in den Koronaschuppen sehr verschieden von joner.

Die Bliitenfarbung ist grunlich-welB.

29. H. wariana Schltr. n. sp. — SufTrutex parum ramosus, scandens,

gracillimus. Rami filiformes, flexuosi, bene foliati, teretes, glabri. Folia

patentia vel subpatula, breviter petiolataj hgulato-linearia, acuta vel apicu-

lala, basi obtusaj lextura tenuiter coriacea, utrinque glabra. Inflorescenliae

umbelliformes, 10— 15-florae, gracillime pedunculatae, pedunculo pedicellis-

que filiformibus, glabris. Flores in sectione inter minores. Calycis foliola

ovata, obtusa, glabra, quam corolla multo breviora. Corolla rotata, usque

ad tertiam partem basilarem o-fida, lobis ovatis acutis, margine dense

ciliatis, caeterum utrinque glabris. Coronae foliola (in floribus nondum

omnino evolutis) abbreviata, antice adscendentia, superne rhombeo-obovata

apice acuta, extus obtusissima, subtus in lamellas 2 decurrentes producta.

Pollinia oblique oblongoidea, translatoribus brevissimis, retinaculo anguste

rhomboideo, minuto.

Ein sehr zierlicher kleiner Schlinger mit fadenformigen, gut beblatterten Zweigcn,

bis 3 m hoch. Blatter 2,2— 5,5 cm lang, in der Mitte 3,5—5,5 mm breit, Blattstiele

kurz, oben leicht gefurcht, kaum 2 ram lang. Bliitenstandc doldig, 10— i5-blutig auf

fadenformig-schlankem, ca. 6 cm langem Stiel. Bliitenstiele fadenforniig, kahl, 1,3

4,5 cm lang. Bliiten in der Sektion rccht klein. Kelch sehr klein, ca. 1,5 mm lang,

Korolla radformig, ca. 0,8 cm im Durchmesser. Koronaschuppen offenbar sehr kurz,

an den noch nicht vollig entwickelten Exemplaren von der Spitze bis zum auBeren

Rande knapp 1,5 mm^iiberschreitend.

Nordostl. Neu-Guinea: zwischen Strauchern auf dem Dscheregi,

im Wariatale, ca. 400 m ii. M. (Schlechter n. 17430. — In Knospe im

Marz 1908); zwischen Strauchern kletternd, in den Bergwaldern bei Pema,

im Wariatale, ca. 400 m li. M. (Schlechter n. 19 410. — In Knospe im

Mai 1909).

Die Zugehorigkeit der Art zur Sektion Eu-Hoya ist noch nicht ganz sicher. Das

von mir gefundene Material befindet sich noch im Knospenzustande. Die Korona-

schuppen ahneln in diesem Zustande mehr denen der Sektion Otostemma^ doch glaube

ich, daC sie bei vollstiindiger Entwicklung sich als echte Eu-Hoya erweisen wird. Falls

nicht, so ist sie natiirlich bei Otostemma unterzubringon, wo sie noch isolierter stehcn

wiirde als in Eu-Hoya. Ich habe die Art beschrieben, da sie infolge ihrer schmalen

Blatter charakteristisch ist und selbst in nicht bluliendem Zustande mit keiner anderen

verwechselt werden kann. Die Bliiten sind offenbar i^riinlich-weiB.

§111. Plocostemma (Bl.) Schltr.

Die Sektion habe ich als solche schon oben charakterisiert. Sie stehl

etwa in der Mitte zwischen Eu-Hoya und Pterostelma, ist aber durch die
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Struktur der Korona von beiden gut geschieden. Soweit sich bisher uber-

sehen laBt, gehoren mit Sicherheit hierher bis heute nur zwei Arten, H.
lasiantha (BL) Korth. und H, Bhimeana Schllr. [PhcostemiJia pallidmn
Bl.), die erstere von Borneo, die letztere von Sunialraj doch ist zu er-

warten, daB noch einige der weniger bekannten Arlen des malayischen

^
Archipels bier unterzubringen sejn werden. Hier babe ich zwei weitere

Arten aufzufiihren, welche sich beide als neu erwiesen haben. Beide sind

hochsteigende Lianen, welche in den Hugelwaldern in miltlerer Hohenlage

auftreten.

30. H. piestolepis Schltr. n. sp. — SufTrulex parum ramosus, alte

scandens. Rami filiformes, flexuosi, laxe foliatij leretes, glabri. Folia

patenlia vel patula^ peliolata, oblonga vel elJiptica, acuminata, basi bre-

^ viter cordata, textura coriacea, utrinque glaberrima. Inflorescentiae urn-

belliformes, c. iO-florae, gracilitcr pedunculatae, pedunculo pedicellisque

filiformibus, glabris, Flores inter majores in sectione. Calycis foliola

ovato-triangula obtusiuscula, glabra, quam corolla multo breviora. Corolla

reflexa, usque infra medium 5-fida, extus glabra, intus dense et minute

papillosa. Coronae foliola patentes, lateraliter valde compressa, a latere

visa semiovalia, apice brevi, leviter adscendente, superne anguste linearia,

antheris paululo breviora. Pollinia oblique oblongoidea, translatoribus

brevissimis, retinaculo parvulo rhomboideo.
Ein hochkletternder Schlinger mit schnurartigen locker beblalterten Zwcigen,

Blatter 12—15 cm lang, in der Mitte 5,5—7 cm breit, Blattstiele 1—1,5 cm lang. BJuton-

slande doldig, etwa lO-bliitig, auf etwa 6 cm langem StieJ. Blutenstiele sehr scblank,

kahJ, 4—4,5 cm lang. Blutcn ziemlich ansehnlicb. Kelch sehr klein, Zipfel etwa 2 mm
litng. Korolla ausgebreitet etwa 2,4 cm im Durchmesser, auCcn kahl, innen sehr kurz

Papill5s. Koronaschuppe von der Spitze bis zum auCeren Rande 0,5 cm lang, etwa

4 ram hoch.

Nordostl. Neu-Guinea: auf Baumen in den Waldern auf dem

Gomadjidji, im Wariatale, ca. 450 m il. M. (Schlechter n. 19376.

Blubend im Mai 1909).

Bel der geringen Zahl von Arten, welche wir zurzeit von der Sektion kennen, sind

die einzelnen leicht charakterisiert. R. piestolepis Schltr. unterscheidet sich vor den

ubrigen durch die sehr stark scitlich zusammengedriickten Koronaschuppen. Die Bliiten

sind weinrot, innen sehr kurz, weiG])apiIIus.

31. H. hypoJasia Schltr. n. sp. — SulTrutex parum ramosus, alte

scandens. Rami fiHformes, tlexuosij laxe foh'ati, tereles, primum minute

et moUiter puberdi, rnox glabrati, lenticellis verruciformibus numerosis

obsessi. FoHa patenlia vel patula, petiolata, lanceolata, acuminata, basi

subcordata, textura coriacea, superne glabra, lucida, subtus brevissime et

dense puberula, petiolo superne sulcato, brevissime et moUiter puberulo.

Inflorescentiae umbeHiformes, ca. 10-florae, longius pedunculatae, pedun-

culo puberulo, pedicellis gracillimis glabris. Calycis foliola parvula, ovata,

otousa, margine breviter ciliata.

f

quam Corolla re-
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curva usque ad tertiain partem basilarein S-fida, exlus glabraj intus minu-

tissime papillosa, lobis late rhombeo-ovatiSj acutis. Goronae foliola com-

pressa superne carinato-incrassata, a latere visa oblique quadrata, apice

brevi acuta^ antheris paululo breviora. PoUinia obovoideo-oblongoidea,

translatoribus perbrevibus, retinaculo oblongoideo minuto.

Ein hochkletternder Schlinger mit diinnen schnuruitigen locker beblatterten Zwei-

gen. Blatter 12—20 cm lang, unterhalb der Mitte 3,3—5,3 cm bieit, Blattstiel sehr kurz,

weichhaarig, eiwa 1 cm lang. Bliitenstande doldig, elwa lO-bliitig auf 5 cm langem

kurz bchaartem Stiel. Bliilenstiele kahl, elwa 5 cm lang. Bliiten denen der vorigen

Art ahnlich. Kelch klein, ca. 2 mm lang. Korolla ausgobreitet ca. 2,1 cm im Durch-

messer.^ Koronaschuppen von der Spitze bis zum iiuBercn Randc 3 mm lang, vorn

3,5 mm hoch.

E

F

Fig. 4. Hoya hypolasia Schltr,

Nordl Neu-Guinea: auf Baumen in den Waldern der Hugel am
Wabe-FIuC^ am FuBe des Finisterre-Gebirges ca. 400 m ii. M. (Sculechter

— Biahend im Juli 1908).n, 18075. —
Schon auBerlich ist die Art vor H. piestolepis Scbltr. durch die behaarten, spatcr

mit vielen Lenticellen uberdeckten Zweige und die langen schmalen, unterseits dicht

und kurz-weichhaarigen Blatter von dickerer Konsistenz zu unlerscheiden. In der Korolla

sind beide Arten einander ahnlich, doch in den Koronaschuppen durchaus verschieden,

denn bei der vorliegenden sind diese bei weitem nicht so stark zusammengedruckt und

viel kleiner als bei H. piestolepis Schltr. Die Blulen sind gelblich-weiB, auBen leicht

rotlich uberlaufen.

Fig. 4. A Blijte, B Kelchzipfel, C Gynostegium mit Korona, Z>, £, F Koronaschuppe,

G Pollinarium,

§ IV. Pterostelma (Wight) Hk. f.

Ahnlich wie bei Plocostemma sind zurzeit von Pterostelma nur wenige

Arten mit Sicherheit bekannt, doch nehme ich auch hier an, daB bei einer

genaueren Durcharbeitung der Gattung sich noch einige der malayischen

Arten als hierher gehOrig erweisen werden. Zurzeit kann ich nur H-

acuminata Hk. f. von Indien und H. aJbiflora Zipp. von HoUandisch-Neu-

Guinea hierher verweisen. Auf Unterschiede zwischen dieser Sektion und
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Plocostonma uud auf die Gharaktere bin ich schon weiter oben eingegangen.

Es geniige hier nur zu bemerken, daB ein auffallendes auBeres Merkmal

das Vorhandensein des groBen Kelches ist, das sich nur noch in ahnlicher

Eriostemma

H.

bis jetzt bekannt gewordene Art der Sektion. Sie ist in den Nebelwaldern

der Gebirge heimisch und tritt daselbst als eine hochkletternde Liane nur

vereinzelt auf.

32. H. calycina Schltr. n. sp. — Suffrulex parum ramosus, alte

scandens. Rami flliformes, flexuosi, elongati, laxe foliati, teretes, brevissi-

me et molliter tomentosuli. Folia patentia vel patula, petiolata, late ovalia,

Y apiculata^ basi subcordata, coriacea, superne sparsim puberula, subtus bre-

vissime tomentosula, peliolo tomentosulo superne leviter sulcato. Inflores-

centiae umbelliformes, c. 1 0-florae, pedunculo pedicellisque puberulis. Flores

illis H. albiflorae Zipp. paulo minores. Calycis foliola oblonga, obtusa,

extus puberula, margine minute ciliata, quam corolla paulo breviora. Co-

rolla subrotata, usque infra medium 5-fida, extus subinconspicue sparsim

puberula, intus glabra, lobis ovatis, acutis. Coronae foliola superne ovalia,

i apice rostrato-acuminata et dorso altius adscendentia, lateraliter paulo com-

pressa, basi subtus carinato-marglnata, apice antheris paulo breviora. PoIIinia

oblique oblongoidea, translatoribus perbrevibus applanatis, retinaculo par-

vulo rhomboideo.

Eine hochkletternde Liane mit schnurformigen locker beblatterten Zweigen, Blatter

<6—20 cm lung, etwa in der Mitle 9—11 cm breit, Blattstiele 3—3,5 cm lang. Bluten-

stande etwa ^O-bliitig auf ca. 5 cm langem Stiel. BJiitenstiele fein und kurz behaart,

ca. 2,5 cm lang. Bliiten kiciner als die der H, albiflora Zipp. I^elch fur die Gattung

auffallend groB, Zipfel ca. 0,8 cm lang. Korolla ausgebreitet etwa 2 cm im Durchmesser.

Koronaschuppen von der Spitze bis zum auBeren Rand etwa 3 mm lang, vorn und

hinten beinahe h mm hoch.

Nordostl. Neu-Guinea: in den Nebelwaldern des Kani-Gebirges,

ca. HOO m u. M. (Schlechter n. 17510. — Bluhend im Marz 1908).

Eine vorzuglich gekennzeichnete Art, welche unzweifelhaft in H, albiflora Zipp.

ihre niichsle Verwandtc hat, aber in den behaartcn Blatfern, den groBcren Kelchblattern

und den klcineren Bliiten leiclit zu unterscheiden ist. Leider ist mein Material nicht

sehr reichlich, da die einzige gefundenc Pilanze sich olfenbar schon dem Verbliihen

niiherte und bei der geringsten Beriiiiiung die Bluten abwarf. Die Blutenfarbung ist

weiB mil lotberandeten Keichzipfcin.

§ V. Oreostemma Schltr.

Ich habe mich gezwungen gesehen, hier eine monotypische neue Sek-

tion aufzustellen , da eine Pflanze vorliegt, welche in keine der iibrigen

Sektionen hineinpaBt, ohne daB dadurch der Sektionscharakter erheblich

2" erweitern gewesen ware und dadurch die Scharfe der Umgrenzung

gegen andere Sektionen gelilten hatte. Die hier in Frage kommende Pflanze

schlieBt sich wohl am besten an Pte.rostelma an, unterscheidet sich aber

'
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dadurch, daB sie die sehr kleinen Kelche der anderen Gruppen hat, ferner

dadurchj daB die Koronaschuppen nach hinten fast saulenfOrmig aufrecht

stehen und vorn fast in senkrechter Linie zur Spitze abfallerij welche so

etwa in halber Huhe des Kurpers steht.

Die einzige bisher bekannte Art der Sektion, H. oreostemma Schltr.,

ist ein Epiphyt auf groBen starken Baumen in der Nebelwaldformation der

Gfihirere des mittleren Teiles von Kaiser-Wilhelmsland.

33. H. oreostemma Sehltr. n. sp. — Suffrutex epiphyticus, ramosus,

scandens. Rami fiiiformes, flexuosi, laxe foliati, teretes, glabri. Folia patentia

vel patula, petiolata, lanceolato-elliptica vel elliptica, acuminata, basi rotun-

data, textura coriacea, utrinque glabra, superne lucida, subtus opaca, pe-

tiolo glabro, superne leviter sulcato. Inflorescentiae graciliter pedunculatae,

umbelliformes, 6—20-florae, pedicellis filiform.ibus, apicem versus minute

puberulis. Flores in genere raediocres. Calycis foliola ovata, obtusa, glabra,

quam corolla multo breviora. Corolla reflexa usque ad quintam partem

basilarem 5-fida, extus glabra, intus minute et reversim papilloso-puberula,

lobis oblongis subacuminatis, marginibus recurvis. Coronae foliola dorso

erecta, cylindracea-columnares, basin versus paululo incrassata, antice ob-

longa, utrinque obtusata, basi extus bicarinata, gynostegium duplo fere

superantes. PoUinia oblique oblongoidea basin versus paulo attenuata, trans-

latoribus applanatis perbrevibus, retinaculo rhomboideo parvulo.

Ein zierlicher epiphytischer Schlinger mit schnurartigen locker bebliilterten Zweigen.

Blatter 6,3—17 cm lang, etwa in der Mitte 1,5— 4,3 cm breit, Blattstiele 0,3—0,8 cm
lang, kahl. Blutenstande doldig, 6— 20-blutig auf sehr schlankem, kahlem, 4—8 cm
langem Stiel. Blutenstiele 1,5—2 cm lang, loin und kahl. Bliiten fur die Gattung mittel-

groB. Kelch sehr klein, mit kaum 1,5 mm langen Zipfeln. Korolla zuruckgeschlagen,

sehr tief geteilt, auGen kahl, innen mit zur Basis gcrichteten llaarpapillen dicht besetzt,

ausgebreitet etwa 1,4 cm im Dmchmesser. Koronaschuppen vorn von der Spitze bis

zum auCeren Rande 2,75 mm lang, liinlen 4,5 mm hoch.

NordOstl. Neu-Guinea: auf Baumen in den Waldern des Kani-Gebi

ca. 1000 m ii. M. (Schlecbter n. 17688, 17778. — Bluhend im Mai 1908);

Auf Baumen in den Waldern des Bismarck-Gebirges ca. 1300 m li. M.

(ScHLEcnxER n. 18887. — Bluhend im November 1908).
Die Mcrkmale der Art den anderen gegenuber ergeben sich aus den Sektionsmerk-

malen von selbst. Ich habe die Pflanze nie in einer groBeren Anzahl von Exemplaren
heisammen gesehen, sondorn stets nur sehr vereinzelt und iinmer auf liohen Baumen,
WO die Wurzchi dann in den Gabeln der Astc oder in Astlucbern saBen, Die Unter-

suchung von Knospcnmaterial ergab, daC die Streckung und Verhingerung der Korona-
schuppen erst in den lelzten Stadien vor Ollnung der Bluten sich vollzieht. Die Blulen-

fiirbung ist helhosenrot mit weiCer Korona.

Wall

Von verschiedenen anderen Autoren ist Physostelma als Gattung bei-

behalten worden, da man der breit glockenfurmigen Korolla eine groBe

Wichtigkeit beimaB. Meine Untersuchungen an der groBen Zahl hierher
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f gehuriger Arten, welche ich in Neu-Guinea sammelte, haben nun ergeben,

dali diese Pflanzen sich doch den echten Hoya-Avten zu sehr nahern, urn

als eigene Gattung angesehen zu werden, denn erstens kommen einige

Arten vor, welche eine deutliche Anniiherung in der Form der KoroUa an
Eu-Hoya zeigen, zweitens aber sind sowohl die Korona wie das Gynostegium

^
und die PoUinien in keiner Weise von denen der Gattung Hoya R. Br.

verschieden.

Ich habe nun bier nicht weniger als 1 2 Arten fiir Deutsch-Neu-Guinea

nachweisen kunnen, von denen zehn sich als neu erweisen. Es geht also

deutlich daraus hervor, daB wir in Papuasien den Ausgangspunkt der

Sektion gefunden haben. Wenn wir uns die Verbreitung der Sektion an-4

sehen, so wird dies auch erklarlich, denn nach beiden Seiten hin sowohl
V im Westen wie im Osten finden sich einige verstreute Typen. TI. CoUettii

Schltr. [Physostelma cavTWsa Collett et Hemsl.) aus Burma ist die wesent-

lichste Art. H. campanulata Dene kommt auf der malayischen Halbinsel

und Java vor und H. cystiantha Schltr. [Cystianthus laurifolius Bl.)

ist sumatranisch. Im Osten wird die Sektion vertreten durch H. Betchei

Schltr. {Physostelma Betchei Schltr.) auf Samoa. Nur noch eine weitere

Art ist von den englischen Salomons-Inseln in H, subcalva Burckill. be-

kannt, so daB die Sektion zurzeit 1 7 Arten enthalt.

Die in unserem Gebiete auftretenden Arten sind mit Ausnahme von

zwei samtlich Bewohner der Nebelwaldformation. Die beiden dort nicht

zu findenden Arten sind H. patella Schltr. und H, megalaster Warbg.,

<

»

f

u. M. anzutrefTen sind.

Waldern

igalaster

alle Arten nur als Epiphyten zu wachsen und zwar stets in vereinzelten

Exemplaren, so daB es seiten gelingt viel Material derselben Art zu er-

halten.

34. H. microphylla Schltr. n. sp. — Suffrutex epiphyticus, parum

ramosus, gracillimus, scandens. Rami filiformes, flexuosi, laxe foliati, teretes,

sparsim puberuli. Folia erecto-patenlia, ovata, obtusiuscula, margine recur-

vula, reticulato-nervosa, coriacea, utrinque glabra, petiolo puberulo, superne

leviter sulcato. Inflorescentiae graciliter pedunculatae , umbelliformes, c.

6-florae, pedunculo puberulo, pedicellis filiformibus, glabris. Flores in sec-

tione inter minores. Calycis foliola parvula, ovata, obtusiuscula, glabra,

quam corolla multo breviora. Corolla late campanulata, usque ad medium

fere 5-fida, extus glabra, intus versus margines loborum minutissime pu-

J
berula, caeterum glabra, lobis semiorbicularibus, breviter acuminatis. Co-

ronae foliola patentia subhorizontalia, superne ovalia apice leviter acuminata,

infra medium concavula, subtus leviter marginata, antheris paululo breviora.

Pollinia oblongoidea basin versus paulo attenuata, translatoribus brevissirais,

retinaculo rhomboidco minuto.

\ 1
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Ein kleiner epiphv tischer Schlinger mit fadenformigen locker beblatlerten Zvveigen.

Blatter 1,2—1,7 cm lang, unterhalb der Mitte 0,7—1,2 cm breit, Biattstiele 2— 3 mm
lang. Bliitenstande doklig, etwa 6-blutig auf sehr schlankem, kurz behaartem, etwa

3 cm langem Sliel. Bliitenstiele fadenf5rmig, kahl, ca. 2 cm lang. Bluten fur die Sektion

^ziemlich klein. Kelch sehr klein, Blattchen 1,5 mm lang. Korolla breit glockenformig,

ausgebreitet 2 cm im Durchmesser. Koronaschuppen von der Spitze bis zum auCeren

Rande kaum 2 mm iiberragend.

Nordostl. Neu-Guinea: auf Baumen in den Waldern des Bismarck-

Gebirges, ca. 1100 m li. M. (Schlechter n. 18614. — Bluhend im No-

vember 1908).

Eine reizende kleine Art, welche rait den beiden folgenden am nachsten verwandt

ist. Ihre Blatter gleichen mehr denen einer Disehidia und sind kleiner als bei irgend-

einer Art der Gattung im Gebiete. Die Bluten sind schneeweiG mit dunkelvioletter

Korona.

35. H. venusta Schltr. n. sp. — Suffrutex epiphyticus, parum ramosus,

scandens. Rami filiformes, flexuosi, laxe foliati, teretes, sparsim puberuli.

Folia patentia vel palula, petiolala, lanceolata vel elliplico-lanceolata, obtuse

acuminata, coriacea, utrinque glabra, reticulato-nervosa, petiolo brevi, spar-

sim puberulo, superne leviter sulcato. Inflorescentiae umbelliformes, 6

10-florae, pedunculo tereti, puberulo, pedicellis filiformibus, glabris. Flores

in sectione inter minores, illis H. microphyllae Schltr. similes et fere aequi-

magni. Galycis foliola ovata, obtusiuscula, glabra, quam corolla mullo

breviora. Corolla perlale campanulata usque ad medium fere 5-fida, extus

glabra , intus minute el dense papilloso-puberula , lobis ovato-lriangulis,

acutis. Coronae foliola patentia, horizontalia, superne oblonga, apice trian-

gulo brevi acuta, extus obtusa, per medium longitudinaliter foveolata cum

gibbo obscuro ante medium. Pollinia oblique oblongoideo, translatoribus

brevissimis, retinaculo rhomboideo minuto.

Ein epiphytischer, sehr zierlicher imd eleganter Schlinger mit fadenformigen locker

bebliitterten Zweigcn. Blatlor 3~;; cm lang, unterhalb der Mitte 0,9—1,7 cm breit,

Biattstiele 0,2— 0,4 cm lang. Bliitenstande doldig, 6— lO-bliitig, auf 1,5—2,7 cm langem,

leicht behaartem Stiel. Blutenstiele sehr fein und schlank, kahl, 1,7—2,3 cm lang, Bluten

fiir die Seklion zicmhch klein, dcnen der H. inicrophylla Schltr. ahnlich. Kelchzipfel

klein, 1,5 mm lang. Korolla, wenn ausgebreitet, gegen 2 cm im Durchmesser. Korona-

schuppen von der Spitze bis zum auCeren Rande gegen 3,5 mm lang.

NordOstl. Neu-Guinea: auf Baumen in den Waldern des Bismarck-

Gebirges, ca. 2200 m ii. M. (Schlechter n. 18764. — Bluhend im No-

vember 1908).

Unzweifelhaft ist die Art als eine nahe Verwandte der IL micropbylla Schltr. an-

zusehen. AuCerlich ist sie vor jener aber schon durch die liingeren kinzettlichen Blatter

mit langer slumpfer Traufolspitze zu erkennen, AuGerdem ist die ganze Korolla innen

kuTz und dicht papillos beluiart und die Koronaschuppen sind ungleich schmaler und

langer. Die Bluten sind weilS mit purpurroter Korona.

36. H. pnlchella Schltr. n. sp. — Suffrutex epiphyticus, parum ra-

mosus, scandens. Rami filiformes, flexuosi, laxe foliati, teretes, minute

puberuli. Folia erecto-patentia vel patula, petiolata, parvula, ovata, obtusa,

suhcoriacea, utrinque glabra, petiolo minute puberulo, superne leviter sul-

_ I.
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cato. Inflorescenliae graciliter pedunculatae, umbelliformes, 4—6-florae,

pedunculo minute puberulo, pedicellis filiformibus, glabris. Flores in sectione

inter mediocres, pulchelli. Calycis foliola parva, anguste ovata, oblusius-

cula, marglne ciliata, quam corolla multo breviora. Corolla late campanu-

lata usque ad medium fere 5-fida, extus glabra, intus lobis margines versus

dense puberulis, medium et basin versus sensim minute papilloso-puberulis,

basi glabrata, lobis ovato-trianguliS; acuti«j marginibus et apice recurvis.

Coronae foliola patentia, brevia, superne late obovata, apice breviter acu-

1 If,, .1. A Hoya stenophylla Scbllr., B^-H IT. pidchella Schllr

minata, medio rotundato-foveolata, extus obtusissima, dorso leviter bicostata.

Pollinia oblique et anguste oblongoidea, apicem versus paulo allcnuata,

translatoribus brevissimis, retinaculo rhomboideo, minuto.

Ein sehr zierlicher, iiuBerst eleganter, epiphytischer Schlin^^er mit fadcnt'orniisfii,

locker beblutterten Zweigen. Blatter 1,7-2,2 cm lang, unterhalb dcr Mitte 0,9—1,3 cm

breit, Blattstiele 0,3—0,5 cm lang, kurz behaarU Blutensliinde doldig, 4—6-blutig, auf

sehr schlanken, fein behaarten, 4,5—8 cm langen Stielen. Blutenslicle fadenform'g duun,

kabl, 2—2,7 cm lang. Bluten recht ansehnlich, fur die Sektion mittelgroG. Kelcbzipfel

sehr klein, ca. i,5 mm lang. Korolla breit glockenformig ausgebreitet, etwa 2,5 cm iin

Botanisohe JahrbGcher. L. Bd.
9
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Durchmesser. Koronaschuppen absteliend, kurz, von der Spilze bis zum iiuBeren Rande

2,5 mm lang.

Nordostl. Neu-Guinea: auf Baumen in den Waldern des Torricelli-

Gebirges, ca. 900 m li. M. (Schlechter n. 20103. — Bluhend im Septem-

ber 1909).

Unler den kleinbliittrigen Physostdma-Xrien ist diese Art eine der reizendsten.

In der Belaubung erinnert sie stark an IL microphylla Scbltr. Doch sind ihre Bliiten

bedeutend groCer und innen starker behaart und die Koronascliuppen sind nocli breiter.

Die Bliiten sind reinweiC mit dunkel-karminroter Korona,

Fig. 5B

—

H. B Zweigstiick, C Korollasegment von innen, D Gynostegium mit Korona,

Ey F, O Koronaschuppen, II Pollinarium.

37. H, stenophylla Schltr. n, sp. — Suffrutex epiphyticus, ramosus,

scandens. Rami filiformes, elongati, flexuosi, bene foliati, teretes, minute

puberuli. Folia patentia vel patula, breviter petiolata, anguste lineariaj

apiculata, basi rotundata, marginibus vulgo recurvulis, coriacea, utrinque

glabra, petiolo puberulo, brevi, superne leviter sulcato, Inflorescentiae

graciliter pedunculatae, umbelliformes, c. 10-florae, pedunculo subfiliformi,

minutissime puberulo, pedicellis filiformibus, glabris. Flores in sectione vix

inter mediocres, pulchelli. Calyx parvulus, foliolis lanceolatiSj obtusiusculis,

glabris, quam corolla multoties brevioribus. Corolla late campanulata, us-

que supra medium 5-fida, utrinque glabra, lobis ovato-triangulis, subacumi-

natis, margine minute ciliatis. Coronae foliola patentia, subhorizontalia,

superne oblonga, apice triangulo subacuminato brevi, extus obtusa, subtus

latifoveata. Pollinia oblique oblongoidea, translatoribus brevibus, retinaculo

rhomboideo parvulo.

Ein eleganter, zierlicher, epiphytischer Schlinger mit fadenformigcn, gut beblatter-

ten Zweigen. Blatter schmal lincalisch, 6— 8 cm lang, in der Mitte 3,5

—

4,5 mm breit,

Blaitstiele 2— 3 mm lang. Bliitenstiinde doldig, ca. 10-blutig, auf selir diinnem, sclilan-

kem, etwa 6,5 cm langem Stiel. Bliitenstiele i'adcnformig, kalil, ca. 2 cm lang, Kelch

sehr klein, Blattchen ca. 1,5 mm lang. Korolla ausgebreitet ca. 2,3 cm im Durchmesser.

Koronaschuppen von der Spitze bis zum iiuCeren Rande kaum 3 mm lang.

NordOstl. Neu-Guinea: auf Baumen in den Waldern des Torricelli-

Gebirges, ca. 800 m u. M. (Schlechter n. 20066. — Blubend im Septem-

ber 1909).

Unter den Arten des Gebietcs hat diese neben H. nariana Sclillr. die schnialsten

Blatter, In den Bliiten steht sie den drei oben bescUricbcnen am niichsten, zeichnet

sich aber durch die nur am Rande sehr kurz bewimperten, sonst kahlen Korolialappen

au3. Die Bliitenfarbung ist hell kreme-gelb, nach der Basis der Korolla liellrosa.

Fig. 5. A Zweigstiick,

38. H. oligantha Schltr. n. sp. — Suffrutex epiphyticus, ramosus,

scandens. Rami filifornies, flexuosi, dense foliali, teretes, minute puberuli.

Folia erecto-patentia vel patentia, breviter petiolata, anguste lanceolata, mi-

nute apiculata vel subacuta, basi rotundata, textura coriacea, utrinque

glabra^ petiolo superne leviter sulcato, glabrato, perbrevi. Inflorescentiae

subsessiles pauciflorae, 1—2-florae, pedunculo subnullo, pedicellis filiformi-
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bus, glabris. Flores in sectione vix inter majores. Galycis foliola parvula,

ovato-triangula, obtusaj glabra, quam corolla multoties breviora. Corolla

late campanulata, usque ad medium fere 5-fida, ulrinque glaberrima, lobis

late triangulis acutis. Goronae foliola patentia, apice et dorso leviler ad-

scendentia, superne ovalia, infra apicem et supra medium gibbo obscuro

donata, apice brevi subapiculata, extus oblusa. PoUinia oblique oblongoidea,

translatoribus perbrevibus, retinaculo ellipsoideo minuto.

Ein epiphytischer, zieralich gedrungener Schlinger mil dicht beblatterlen Zwoigen.

Blatter 2,3—3 cm lang, uber dem Grande 0,5—0,8 cm breit, Blatlstiele sehr kurz 1,5

2,5 mm lang. Bliitenstande last sitzend, stark verkiirzt, 1— 2-blutig. Blutenstiele faden-

formig, kahl, ca. 1,5 cm lang. Kelch selir klein, Bliittchen kaum 1 mm uberragend.

Korolla breit glockenformigj ca. 2,7 cm im Durchraesser, beiderseits kahl. Korona-

schuppen von der Spitze bis zum auBeren Rande ca. 3 mm lang.

Nordustl. Neu-Guinea: auf Baumen in den Waldern des Torricelli-

Gebirges, ca. 800 m li. M. (Schlechter n. 20176. — Bliihend im September

1909).

Schon habituell ist die Art in der Sektion vor alien anderen durch die sehr dicht

beblatterten Zweige voUstandig verschieden. In der Form der Blatter steht sie in der

Mitte zwischen H. stenophylla Schltr. und H. venusta Schltr. Sehr bemerkenswert sind

die stark verkiirzten Pedunkuli, die so an Dischidia erinnern, da6 man die Pflanze im

nichtbliihenden Zustande wohl fur eine Art jcner Gattung halten konnte. Die Bliiten

sind kreme-gelb mit rotlich-brauner Korona.

39. H. papuana Schltr. — Physostelma papuanum Schltr. in K.

Schum. et Lauterb., Nachtn (1905) p. 361.

Nordustl. Neu-Guinea: auf Baumen an Bachrandern in den Wal-

dern des Torricelli-Gebirges, ca. 500—600 m u. M. (Schlechter n. 14400.

Bluhend im April 1902.

Leider hahe ich diese Art wahrend mfsinor letzten Expedition in Neu-Guinea niclit

wiedergefunden. Sie hat ebenfalls die stark verkurzten Bliitenstande wie K oUganfha

Schltr, und ist offenbar mit jener verwandt, besitzt aber ganz anders geformte Bliillcr

mit langor Traufelspitze. Die Bliiten sind bedeutend kleiner und rosenrot.

40. H. oleoides Schltr, n. sp. — Suffrutex epiphyticus, parum ra-

niosus, scandens. Rami filiformes, flexuosi, bene foliati, teretiusculi, glabri,

folia erecto-patentes vel patentes, petiolata, elliptica, obtusiuscule acuminat;

coriacea, utrinque glabra, petiolo brevi, crassiusculo, superne leviter sulcato.

Inflorescentiae pedunculatae, umbellatim pauciflorae, pedunculo tereli, glabro,

^

f pedicellis filiformibus, glabris. Flores in sectione vix inter mediocres.

Calyx parvulus, foliola ovata, obtusa, glabra, extus sparsim verruculosa,

quam corolla multoties breviora. Corolla late campanulata, usque ad me-

dium fere 5-fida, extus glabra, intus dense papillosa, lobis ovalo-triangu]i>,

^ breviter acuminatis, margine papilloso-ciliatis. Coronae foliola carnosa,

patentia, subhorizontalia, superne elliptica, antice acuta, extus oblusa, la-

teribus incrassalo-rotundata. Pollinia oblique oblongoidea, translatoribus

brevissimis, retinaculo rhomboideo, minuto.

Ein epiphytischer, wenig verzweigter Schlinger mit schnurartigen, gut beblatterten

Zweigen. Blatter 5,5—7,5 cm lang, in der Mitte 2,3—3,5 cm breit, Blattstiele kahl, ca.

9*
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0,5 cm lang. BlQtenstande doldig wenigbliitig, auf kahlem, ca. 4 cm langem Stiel.

Bliitenstiele faienformig, kalil, etwa 2,5 era lang. Bliiten in der Sektion kaum mittel-

grol3. Kelch sehr kiein, Blattchen ca, -1,5 mm lang. Korolla ca. 1,5 cm im Durchmesser,

breit-glockig. Koronaschuppon von dor Spitze bis zum auCeren Rande 3,25 mm lang.

Nordustl. Neu-Guinea: auf Baumen in den Waldern des Dischore-

Gebirges, am Govidjoa, ca. 1300 m li. M. (ScBLEcnxER n, 19781. — Bliihend

im Juni 1909.

In der Form und Tevtur der Blatter erinnert die Art an einige Olea- und Ligustrum-

Arlen. Ihre Zweige sind dichter beblattert als bei don meisten anderen Arten der Sek-

tion, denn an dem mitgebrachten Exemplaro iiberragen die Blatter an Lange stets die

Jnternodien. Die ziemlich kleinen Bliiten sind auCon rotlich, innen gelblich-weiC.

41. H. patella Schltr. n. sp. — Suffrutex epiphyticus, ramosus, gra-

cillimus, scandens. Rami filiformes, flexuGsi, laxe foliati, leretes, minute

et sparsim puberuli. Folia patentia vel patula, breviter petiolata, oblongo-

eliiptica, obtusiuscule acuminata, subtus puberulaj petiolo puberulo, superne

leviter sulcato. Inflorescentiae breviter pedunculatae , umbellatim pauci-

florae, pedunculo abbreviato, minute puberulo, pedicellis filiformibus, glabris.

Flores in seclione inter majores. Calyx parvulus, foliola ovato-lanceolata,

obtusa, glabra, quam corolla multoties breviora. Corolla late companulata,

patelliformis, extus glabra, intus dimidio superiore minutissime papillosa,

lobis late triangulis, breviter acuminatis. Coronae foliola patentia, sub-

horizontalia, apice pauIo adscendentia, superne oblonga, apice acuminata,

extus obtusa^ lateribus incrassato-rotundala. Pollinia oblique oblongoidea,

basin versus paululo attenuata, translatoribus brevissimis, retinaculo rhom-

boideo minutissimo.

Ein sehr zierlicher, opiphytischer Scblinger mit radenlormigon, locker beblatterten

Zweigen. Blatter 6,5—9 cm lang, in der Mitte 2,7—3,4 cm breit, Blattstiele 0,5—0,7 cm
lang. Blijtenstande doldig wenigblulig auf kurzen, bchaarten, ca. 0,7— 1 cm langem

Stiel. Bliitenstiele fadenformig, kahl, 3 cm lang. Bliiten zu den grolJoren in dor Sok-

lion gehorig. Kelch sehr klein, Bliitlchen ca. 2 mm lang. Korolla breit glockenformig,

ausgcbreitet ca. 3,5 cm im Durchmesser, Koronaschuppon stornCormig abslohond, von

der Spitze bis zum auGoren Rande ca. 6 mm lang.

Nordustl. Neu-Guinea: auf Baumen in den Waldern der Berge von

Wobbe, im Minjemtal, ca. 300 m li. M. (Schlechter n. 16375. — Bluhend

im August 1907).

In dieser liegt cine der wenigen Arten des Gebietos vor, \velche auOerhalb der

Nebelwaldformalion auftroten. Die Art ist von den verwandton leiclit konntlich durch

ihre Blutcnfarbung und die niedrigen, schmah^n Koronaschuppon. Dio Bliitenrjirbung

ist hcU-rosonrot mit karminrolor Korona.

42. H. torricellensis Schltr. n. sp. ^- Sulfrutex epiphyticus, gracilli-

mus, parum ramosus, scandens. Rami filiformes, flexuosi, laxe foliati,

teretes, glabri. Folia patentia vel patula, elliptica, acuminata, coriacea,

glabra, petiolo glabro, leviter sulcato. Inflorescentiae graciliter pedunculatae,

umbellatim pauciflora, pedunculo glabro, pedicellis filiformis, glabris. Flores

in sectione inter mediocres, illis H. cpedimculatae Schltr. similes, sed bene

minores. Galycis parvuli foliola ovato-oblonga , obtusa, eciliata, glabra,
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quam corolla multoties breviora. Corolla late campanulalo, usque ad me-
dium fere 5-fida, extus glabra^ margine eciliata, intus dense papillosa-pu-

berula, lobis ovato-triangulis, acutis. Coronae foliola patentia, apice sub-

erecta, superne oblonga, apice acuta, extus oblusa, lateribus rotundato-

incrassata. Pollinia oblique oblongoidea, basin versus paululo attenuata,

translatoribus brevissimis, retinaculo rhomboideo minuto.
Ein sehr zierlicher, epiphytischer Schlitiger mit schnurartigen, locker beblatterten

Zweigen. Blatter 9—14 cm lang, in der Mitte 4— 4,3 cm breit. Blutenstande doldig,

wenigbliitig, auf kahlem, scblankem, ca. 3 cm langem Stiol. Blutenstielc fadenformig,
kahl, ca. 2,3 cm lang. Bluten in der Sektion mittelgroC. Kelch sebr klein, Blaltchen

ca. 1,5 mm lang. Korolla breit scbusselformig, ausgebreitet ca. 2,6 cm im Durchraesser,

ajn Rande nicbt bewimpert, Koronaschuppcn von der Spitzc bis zum auCeren Rande
ca. 0.4 cm lang.

NordustL Neu-Guinea: auf Baumen in den Waldern des Torricelli-

f
Gebirges, ca. 800 m u. M. (Schlecbter n. 20315. — Bluhend im Sep-

tember 1909).

»

^

±

Icli babe lange gescbwankt, ob diesc Art neben der folgendcn als eigene Art an-

zuseben ist oder nicbt. Habe raich dann abcr doch cntscblieCen miissen, sic als ge-

sonderte Spezies zu bctracbtcn. da doch mehrere Merkmale dafiir sprechen, auf welche
ich bei Beschreibung der 11. epedunculata Schltr. naher eingehen werde. Die Bliiten-

larbung der vorliegenden Art ist hell-weinrot, die Koronaschuppcn sind gelbhch mit

roten Spitzen.

43. H. epedunculata Schltr. n. sp. — Sufl'rutex epiphyticus, parum
ramosus, scandens. Rami filiformes, flexuosij bene foliati, teretes, glabri.

Folia patentia vel patula, petiolata, elliptica, acuminata, subcoriacea, utrinque

glabra, pedunculo glabro, crassiusculo, superne leviter sulcato. Inflores-

centiae sessiles, umbelliformes, pauci- vel pluri-(ad 5-]florae pedicellis fili-

formibus, glabris. Flores in sectione inter majores, illis //. torriceUensis

^ Schltr. similes sed multo majores. Calycis parvuli foliola ovata^ obtusa,

Biargine minute ciliata, extus subverruculosa, quam corolla multoties bre-

viora. Corolla late campanulata^ patclliformis^ usque ad medium fere S-fida,

extus gtabra, intus papilloso-puberula, marginibus dense ciliolata, lobis tri-

angulis acuminatis. Coronae foliola patentia antice adscendentia, superne

obovata^ apice acuta, extus obtusissima, lateribus vix incrassata. Pollinia

oblique oblongoidea, translatoribus brevibus, retinaculo rhomboideo, minuto.

Ein wenig vcrzweigter, epiphytischer Schlinger mit schnurartigen, gut beblatterten

^
Zweigen. Blatter 14 — >| 8,5 cm lang, in der Mitte 4,5—7,5 cm breit, Blattstiele 1—1,3 cm
*^ng. Blutenstande doldig, 1— 5-blutig ohne gemeinsamen Stiel. Bliitenstiele faden-

formig, kahl, ca. 3,o cm lang. Blutun in Sektion ziemlich groC. Kelch sehr klein, Blatt-

chcn ca. 2 mm lang, kurz bi'wimpcrt. Korolla ausgebreitet, ca. 4,2 cm im Durchmesser,

happen am Rande dicht bewimpert. Koronaschuppcn von der Spitze bis zum auCeren

> Rande etwa 3,5 mm lang.

f- Nordostl. Neu-Guinea: auf Baumen in den Waldern des Torricelli-

Gebirges, ca. 900 m u. M, (Schlechter n. 20102. — Bluhend im Sep-

tember 1909).

Wie schon oben bemcrkt wurde, ist die Art nalic verwandt mit H. forricellensis

!Schltr. Die Griinde, welche mich veranlaBten, beide Pflanzen als besondere Arten an-
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zuschcn, sincl folgende : Bei R epethmciilata Scliltr. sind die Blatter breiter, die Bliitcn-

dolden sitzend, die KoroIIa sehr groi3, dor Kelch und die Korollaabschnitte gewimpcrt

und die Koronaschuppen kiirziT. Bei IL torriccUensis Schltr. haben ^vi^ kleinere Bliitcii

in langgestielten Dolden, nicht gewimportc Kelche und Korolla sowie langere Korona-

schupp^'n. Audi die PoUinien sind bier brciter. Die Bluten sind rosenrot mit gdblitb-

wciBcr Korona.

4i. H. rhodostemma Schltr. n. sp. — Suffrutex epiphyticus, parum

ramosus, scandens. Rami filiformes, flexuosi, laxe foliati, teretes, glabri.

Folia erecto-patenlia, late elliptica, acuminataj basi cuneata, coriacea, utrinque

labra, superne lucida, subtus opaca, petiolo glabro, superne leviter sulcato.

Inflorescentiae longipedunculatae, umbelliformes, 4— lO-flora, pedunculo

gracili et pedicellis filiformibus glabris. Flores in seclione inter majores

illis H. pulchellae Schltr. similes. Calycis parvuli foliola ovato-oblonga,

obtusa, glabra, quam corolla multoties breviora. Corolla late campanulata,

patelliformis, usque ad medium fere 5-fida, extus glabra, lobis late trian-

gulis, breviter acuminatis, intus minutissime papillosis, basin versus glabratis,

margine pilis minutis incurvis donatis. Coronae foliola crassiuscula dorso

et apice leviter adscendentia, superne late ovalia, acuminata, extus obtu-

sissima, lateraliter subcarinato-plicata. Pollinia oblique oblongoidea, trans-

latoribus brevissimis, retinaculo minuto, rhomboideo.

Ein epiphytischer, wenig verzweigter Schlinger mit locker beblatterten Zweigen.

Blatter 9

—

i^ cm lang, in der Mitte 4,2—7,3 cm breit, Blattstielc kahl, <,5—2,2 cm lang,

Bliitcnstande doldig 4—iO-bliiUg, auf schlankem, kahlem, 9—14 cm langem Stiel. Bliiten-

stielc fadenformig, kahl, 3

—

4,5 cm lang. Kelch sehr klein, Blattchen kaum 2 mm lang.

Korolla breit glockenformig oder schusselformig, ausgebreitet ca. 2 cm im Durchmesser,

Koronaschuppen von der Spitze bis zum auBeren Rande ca. 2,75 mm lang.

Nordustl. Neu-Guinea: auf Baumen in den Waldern des Dischore-

Gebirges, im Wariagebiet, ca. 1200 m ii. M. (Schlechter n. 19627.

Bluhend im Mai 1909); auf Baumen in den Waldern des Maboro-Gebirges,

im Wariagebiet, ca. HOO m u. M. (Schlechter n. 19857. — Bluhend im

Juni 1909).

Diese prachtige Art scheint auf die Gebirge des Wariagebietes beschrankt zu sein.

Sie ist nahe verwandt mit K epediinculata Schltr., unterscheidet sich aber durch die

langgestielten Bliitenstande, die Blutenfarbung und die kiirzeren Koronaschuppen. Die

Bluten sind schneeweiB mit kirschroter Korona.

45. H. megalaster Warbg., in Fedde, Repertor, HI. (1907) p. 343.

//. purpurea K. Schum. in Engl. Jahrb. IX (1887) p. 216 (nee. Bl.).

iN o r d o s 1 1
.

iN e u -G u i n e a : am Oberlauf des Kaiserin-Augustaflusses

(iM. HoLLRUXG n. 258); in den Waldern auf dem Wege vom Ramu zur

Kuste, ca. 400 m a. M. (Schlechter n. 14148. — Bluhend im Januar 1902);

in den Waldern des Ibo-Gebirges, bei Boroai, ca. 70^ m u. M. (Schlechtbk

n. 18276. — Bluhend im September 1908); in den Waldern am Fulie des

Bismarck-Gebirges, bei der Saugueti-Etappe, ca. 300 m ii. M. (Schlechter

n. 18664. — BlQhend im November 1908).

Von dieser prachtigen Pflanze habe ich nun einige recht gute Exemplare mit-

gebracht. Die Bluten sind an dieser sogar noch etwas groBer als an dem nicht sehr
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^ vollstiindigen Origina], stimmen abcr mit jenem unci den von mir im Jahre 1902 auf-
A J"

gelesenen BlQtcn gut iiberein. Die Art ist die groBtbliUige in der Sektion und durch
die oben scharf gekielten Koronaschuppen leicht vor den anderon kenntlicb. Bei einigen
Exemplaren am Ibo fand ich Blatter von 20 cm Lange bei 8,5 cm Breite. Die Bliiten

crreichen cinen Durclimesser von 5 cm. Die BlulcnfiLrbung ist dunkel-weinrot.
Falls die Vermutung Burkills zutrifft, da6 seine K mbcaka Ruvkill mit R mega-

lastcr Warb. identisch ist, so mu(3 der erstore Namen an Stelle des WAnBURGSchen
treten, da //. mcgalaster Warb. zwar schon seit langen Jahren in der Literatur be-
kannt, abcr erst im Jahre 1907 mit einer Beschreibung veroirentlicht wurdc.

"9
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§ VII. Eriostemma Schltr.

Die ani besten gegen die anderen iinterschiedene ist die hier auf-

gestellte Sektion Eriostemma. Diese Sektion ist so gut und scharf ge-

schieden^ daB in Erwagung zu Ziehen ware, ob sie nicht besser als eigene

Untergattung aufzufassen ist. Ich babe zwar schon oben die hauptsach-
lichsten Merkmale kurz aufgefiihrt, will aber diese nun hier nochmals

ausfuhrlichcr angeben. Habituell ist eine starke Ubereinstimmung mit

Ji>ii-Hoya vorhanden, doch sind die Zweige weicher und fleischiger und
stets mehr oder minder stark weichhaarig. Die Blutenstiele sind auffallend

dick und weichfleischig, der Kelch wie bei Pterostelma starker ausgebildet

und die auRen bebaarten groBen Bluten ebenfalls fleischiger. Das Gyno-
stegium mit den Koronaschuppen steht auf einer wollig-zottigen von den

verwachsenen Filamenten gebildeten Saule, welche in die Koronarohre ein-

eiassen ist. Die Pollinarien zeichnen sich denen der anderen Hoya-
Arten gegenuber dadurch aus, daB die Translatoren eine starke Ausbildung

erfahren haben und eine Drehung aufweisen; auch der Klemmkorper ist

recht groB. Die Pollinien sind mehr keulenformig und haben nicht die

fiir die iibrigen ^o^/a-Sektionen charakteristische Leiste am iiuBeren Rande.

Die Zahl der zu dieser Sektion zu rechnenden Arten ist noch klein,

doch sicherlich wird durch die weitere Erforschung der malaiiscb-papu-

anischen Florengebiete noch manch eine weitere hierher gehorige Novitat

f^inzukommen.

<misch.

Als westlichste Art ist H. coronaria BI. zu betrachten, welche von

der malaiischen Ilalbinsel und den Sunda-Inseln bekannt ist. H. Armdna
Dene, ist von der Insel Amboina beschrieben. Zwei noch unverolTentlichle

Arten kenne ich von den Philippinen und Celebes, die iibrigen sind papu-

Von diesen letzteren sind 11. purpurea Bl. und IL neo-guimemh
Kngl. von Hollandisch Neu-Guinea und E. Guppyi Hemsl, sowie H. affmis

Hemsl. von den englischen Salomons-Inseln bekannt geworden. Im deutschen

Teile von Papuasien kenne ich zur Zeit die vier hier aufgefuhrten Arten,

namlich H. purpurea Bl., H. Hollrungii Warbg., J7. gigas Schltr. und H.

Laiiterhachii K. Schum. Die erste dieser vier Arten kenne ich von Stand-

orten in unmittelbarer Nahe der Meereskuste doch dringt sie auch weiter

inland in die Walder der Hugel his zu etwa 300 m u. M. vor. Die anderen
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drei Arten sind typische Bewohner der Hugelwalder, in denen sie, wie audi

die ubrigen Spezies der Sektion, nur terrestrisch auftreten, aber mil ihren

langen Trieben oft ganze Gebusche und kleinere Baume iiberziehen. Be-

sonders haufig sind sie langs der Bach- und Waldrander anzutreffen.

46. H. purpurea. Bl., Ilumphia IV (1850) p. 30, t. 182.

Nordostl.-Neu-Guinea: an Waldrandern am Ufer der Eware-Lagune

bei Adolf-Hafen ca. 5 m u. M {Scbleciitek n. 19213. — Bluhend im April

1909); Liane an den Ufern des Waube-Baches, im Waria-Gebiet ca. 300 m
ii. M. (ScHLECHTER n. 17407. — Bluhend im Marz 1908).

Sclion friiher war wiederholt yH. purpurea Bl-c von Deutsch-Neu-Guinea angegeben

worden, doch stellte sich heraus, da6 es sicli in einem Falle uin H, megalaster Warb.,

im anderen urn IL Hollrumjii Warb. handelte. Die von mir bier aufgefiihrten Exem-

plare sind aber wohl ohne Zweifel als H. purpurea Bl. zu bezeichnen, denn sie stimmen

nicht nur in der Beschreibung mil der letzteren sondern auch in der Bliitenfarbung

ganz vorziiglich. Die Bluten sind rot mil gelber Kolumna.

47. H. Hollrungii Warb. in Fedde, Repertor. Ill (1907) p. 342.

H, purpurea K. Schum. in K. Schum. u. HoUrungj Fl. Kaiser-Wilhelmsland

(1889) p. 110 (nee. Bl.)

Nordostl. Neu-Guinea: bei der ersten Kaiserin-AugustafluB-Station

(M. HoLLRUNG n. 661. — Bluhend im August 1889); zwischen Biiumen

und Strauchern windend im Walde bei Konstantinhafenj ca. 20—50 m ii. M.

(ScHLBCHTER n. 14297. — Bluhend im Marz 1902); an Baumen an Ab-

hangen des Minjem-Tores, ca. 100 m ii. M. (Sghlechter n. 16086.

Bluhend im Mai 1907); Liane an Waldrandern bei der Kaulo-Etappe,

ca. 250 m u. M. (Schlecbter n. 17530. — Bluhend im April 1908.)

Die Unterschiede zwiscben dieser Art und IL purpurea Bl, sind von Warburg

richtig auseinandergeselzt worden, ich habe bier nur hinzuzufiigen, daC auch die Bluten-

fa.rbung recht versehieden ist. H. Quppyi Hemsl. und //. affinis Hemsl. sind nahe init

dieser Art verwandt. Die Bliilen sind griinlich gelb, innen nacb dem Grunde rotlich,

die Kronen oben rot.

48. H. Lauterbachii K. Schum. in Monatschr. fur Kakteenk. v. VI.

(1996) p. 7.

Nordostl.-Neu-Guinea: im Walde am Mittellauf des Gogol-Flusses

(C. Lauterbach n. 930. — Bluhend im November 1890).

Diese prad»tige Art ist neben H. gigas Schltr. die groBtblutige in der Sektion,

ja vielleiclit noch grSCer als //. gigas Schltr. Sie steht der H, neo-gtiineensis Engl,

untcr den friiber bekannten am nachsten, doch nun liegt in H. gigas Schltr^ eine

noch niibere Verwandte vor, welche sich aber durch die innen nicht sammetig be-

haarte Korolla auszeichnet. Die Bliitenfarbung ist nach Dr. Lauterbacu dunkelrot.

49. H. gigas Schltr. n. sp. — Suffrutex ramosus, alte scandens.

Rami filiformes, flexuosi, laxe foliati, teretes, glabri minute et moUiter

tomentosuli. Folia erecto-patentia vel patula, oblonga vel elliptico-oblonga,

acuminata, basi rotundata, superne glabra, subtus brevissime tomentosula,

petiolata
,

petiolo tomentosulo , superne leviter sulcato. Inflorescentiae

pedunculatae , umbelliformes, 3— 7-florae, pedunculo pedicellisque aequi-
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longis brevissime tomenlosulis. Calycis foliola suborbicularia, imaequi-

magna, brevissime tomentosula, quam corolla riiulto breviora. Corolla sub-

rotata in genere maxima, usque supra medium 5-fida, extus sparsim

puberula, intus microscopice papillosa^ basi intus anulo villoso circumdata,

lobis trianguliSj acutis, margine eciliatis. Goronae foliola suborbiculari-ovalia

antice breviter rostrataj medio concavaj extus obtusissima. Pollinia falcato-

clavata, translatoribus curvatisj poUiniis subaequilongiSj, retinaculo rhomboideo

polliniis paulo minore.

^
^

>^

/

X

Fig. 6. Soya gigaa Schltr.

Eine prachtige hoch-kletterndc Liane, mit schnurarligen locker beblatterlen Zweigen.

Blatter 9—11 cm Jang, in der Mitte 4,2—3,5 cm breit, Blattstiele 1,5—2 cm lang. Bluten-

stande doldig 3—7-blutig auf 2,5—3 cm langera, sehr kurz filzigem Stiel. Blutenstiele

2>S"-3 cm lang, sehr kurz filzig. Bliiten in der Gattung sehr groC, denen der fl. Laiiter-

haekti K. Schum. ahnlich und fast gleichgrofi. Kelchblatter ungefShr 6—8 mm im

Dm^chmesser. KoroIIa sehr breit, schusself6rmig, ausgebreitet etwa 8,2 cm im Durch-

Qiesser. Gynostegiumsaule etwa 1,4 cm hoch. Koronaschuppen breit und kurz, von der

Spitze bis zum auGeren Rande 7 mm lang.
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NordOstl. Neu- Guinea: auf Biiumen in den Wiildern auf dem

Gomadjidji, am Waria, ca. 450 m ii. M. (Sghlechter n. 19389. — Bliiliend

im Mai 1909).

In diescr Art liegt cine nalic Verwandtc der H, Lautcrbachii K. Sclium. mit cbva

glcichcn Blutendimensioncn. Die beiden Arten sind aber unschwer auseinandcr zu halten,

dcnn bci //. Latttcrhachii K. Schum. ist die Korolla ticlcr scliusselformig uiid innen

besondcrs nacli der Mittc zu dicbt sainmetliaarig. Die Bliiten der vorliegenden Art sind

rotj die Korona gelb mit braunem Band.

Fig. 6 4 Zwcigstuck, B KorolIaumriC in nat. GroBo, G Gynoslcgium mit Korona,

D E Koronaschupi»e. F Polliuanum.

Zweifelhafte Arten.

50. H. rosea K. Schum. in K. Schum. u. Lauterb. Nachtr. (1905)

p. 365.

Nordostl. Neuguinea: auf dem Sattelberg (L. Biro n. 10. — Bliihend

im November 1898).

Das Original dieser Art habc ich im Berliner Herbar nicht finden konnen. Aus

der Beschreibung ist die Art nicht festzustellen. Viellcicht gehort sie zur Sektion

Oiostcmyna. Nach den kloinen Blatteru zu urleilen ist sie vielleicht mit E, pediincidala

Warb. identisch.

51. H. sororia K. Schum. in K. Schum. u. Lauterb., Nachtr. (1905)

p. 366 in obs. — H. Riimphn Warb. in Kngl. Jahrb. v. XHI. (1890)

p. 409. (nee. Bl.).

Bismark-Archipel: Neu-Pommernj auf Baumen am Strande bei

Raium (F. Dahl); Neu-Lauenburg-Gruppe, auf der Insel Ulu (0. Warburg).

Auch diesc Art habe ich im Berliner Herbarium nicht finden konnen. (Es solUc

mich nicht wundern, wenn sic sich als identisch erweist mit IL papillant//a K. Schum.)

Astelma Schltr.

Unter den Asclepiadaceen, welche ich von meiner letzten Expedition

aus Neu-Guinea mitgebracht habe, befindet sich eine Pflanze, welche auBer-

lich mehr einer wenigblutigen Secamone-Jirt gleicht als einem Typus der

Marsdenieae. Allenfalls konnte man wohl auch auf den Gedanken kommen,

eine aberrante Gymnema-t\vi vor sich zu haben. Ich untersuchte damals

an Ort und Stella die Pflanze lebend und fertigte eine genaue Analyse der

Bluten an, welche mich zu der Uberzeugung brachte, daB hicr eine neue

Gattung vorliege, welche wohl am besten neben Gijnmevia 11. Br. unter-

zubringen ist.

Die Pflanze ist eine Liane vom Wuchs der Secamonc-Arten und steigt

hoch in die Baume hinauf. Soweit ich beobachten konnte, tritt sic nur

in den Gebirgswaldern am unteren Rande der Nebelwaldformation auf.

Astelma Schltr. n. gen.
-.^ V

Calyx alte 5-partitus, segmentis suborbicularibus, minute puberulis.

Corolla campanulata usque ad quartam partem basilarem 5-fida, utrinque
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^

^

/

glabra, lobis concavis apice subhamato-recurvulis, oblongis. Corona nulla.

Gynostegium columnare cylindricum. Antherae late quadratae, filamentis

connatis tubum columniformem cylindricum glabrum antheris duplo longiorem

caputStigmatisformantibus , appendicibus hyalinis semiorbicularibus.

antheras paulo superante apice semiglobosum. PoUinia erecta, oblique

clavata, translatoribus horizontalibuSj brevibus, retinaculo lineari-obJongoideo,

polliniis fere aequilongo.

Frutex ramosus alte scandens, ramis filiformibus, bene foliatis; foliis

parvulis lanceolato-ellipticis glabris, textura subcoriaceis; cymis axillaribus

Fig. 7. Astcbna secamonoidcs Schltr.

breviter pedunculatis, abbreviatis paucifloris; floribus parvulis, illis generis

Secamone similibus.

Species singula adhuc nota, montium Papuae incola.

Die Gattung gehort in die Gruppe Ma
* •

und ist neben

Gymnema R. Br. unterzubringen. Von jener ist sie verschieden durch die

Textur der Blatter, durch das Fehlen der schuppenartigen Auswuchse in

der viel tiefer gespaltenen Blute und durch das eine ziemlich hohe Saule

bildende Gynostegium. Dieses Gynostegium ist auBerst charakteristisch

und ganz verschieden von dem samtlicher anderer Marsdenieae , da der

(^urch die verwa^chsenen Filamente gebildete qntere TeiJ sehr lanj? und
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walzenfurmig ist. Der der Pflanze ge^ebene Gattunssname soil auf das

Fehlen der Korona hinweisen.

5^0

A. secamonoides Schltr. n. sp. — Frutex ramosus, alte scandens.

Kami filiformes bene foliati, teretes, minutissime puberuli, demiim glabrali.

Folia patentia vol patula, lanceolato-elliptica, acuta, utrinque glabra, subtus

nervosa, petiolo brevi, minutissime puberulo. Cymae axillares abbreviatae,

pauci (I — 5-florae) sensim floriferaCj pedunculo nunc petiolo breviore nunc

subduplo longiore; bracteis minutis squamiformibus. Floras in ordine inter

minimos, breviter pedicellati. Calycis segmenta suborbicularia, minutissime

puberula et ciliata, quam corolla fere 3-plo breviora. Corolla usque ad

quartam partem basilarem 5-fida , utrinque glabra, lobis concavis apice

hamato-recurvulis, oblongis subapiculatis. Gynostegium, antherae, polinaria

et stigmatis caput generis.

Ein hochwindender Strauch mit fadenlorniigen gut beblaUerten Zweigen. Blalter

2—3,5 cm lang, in der Mitle 0,7—1,3 cm brcit, Blattstiel 3— o mm lang. InQorcscenzen

etwa von der Lange des Blaltstiels bis doppelt so lang. Bliitenstielclien 2— 3 mm lang?

sehr kurz behaart. Kelchzipfol kaum 0,75 mm lang. Korolla glockcnformig, ticf o-spaltig,
*

0,3 cm lang. Gynostegium etwa halb so hoch wic die Korolla.

Nordostl. Neu-Guinea: Liane in den Waldern des Torricelli-Ge-

birges, ca. 600 m ii. M. (Schlechter n. 20 051 . — Bliihend im September 1 909).

Ich habc iiber die Pflanze nichts wciter hinzuzufiigen, mochtc nur nocli erwiibncn,

daB die Bliiten weiC sind.

Fig. 7.1 Zweigstlick. 7? Bluto. (7 Gynostegium. I) A' Antherc. i^ Follinaruin.

Oymnema II. Br.

Die Gattung Gymnema U. Br., welche in Australien so artenreich ist,

scheint in Neu-Guinea keine sehr groBe Entwickelung erfahren zu haben.

Die erste Art, welche aus Papuasien beschrieben wurde, ist O. recurvi-

folium Bl., eine Pflanze, die jetzt gewohnlich als Gongronema recurvi'

folium (Bl.) Walp. betrachtet wird und nur aus Hollandisch-Neu-Guinea

bekannt ist. Im Jahre 1905 beschrieb dann K. Schumann die erste Art aus

Deutsch-Neu-Guinea in G. suhorhiculare K. Schum. und ich fugte im Jahre
*

1906 zwei weitere neue Arten, G. tricholepis Schltr. und- 6*. CJtahnersii

Schltr. aus Britisch-Papua, hinzu. Nun liegen noch weitere Arten vor,

von denen die eine aber vielleicht spater abzutrennen sein wird. Fiir

Deutsch-Papuasien kennen wir also drei Arten. Von diesen gehuren zwei

den Waldern des Hugellandes an und kommen auch in der Nahe der

Meereskiiste vor. Die drilte, abweichende Art, ist in der Nebelwaldforma-

tion der Gebirge anzutrefTen, Alle Arten sind sehr schlanke Lianen, welche

hoch in die Baume hinaufklettern und oft erhebliche Ausdehnung er-

reichen.

Die Gattung wird in drei Sektionen geteill, Eu-Gymnema^ Bidarid

und Bidariclla. Von diesen ist die erste in zwei Arten vertreten, wahrend

die Gebirgspflanze zu Bidariclla zu verweisen sein durfte.
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i. dr. suborLiculare K. Schum. in K. Schum. u. Lauterb., Nuchtr.

(1905) p. 354.
I

NordOsll. Neu-Guinea: Liane in den Waldern anni Asinai-Bach, ini

^

Minjem-Tal, ca. 180 m li. M. (Scblechter n. 17^70. — BJuhend im Februar

1908); im Busch an der Bumi-Mundung bei Finschhafen (C. Weinland
Jf n. 40. — Bliihend im Oktober 1889).

Wie schon Schumann hervorhebt, hat die Art eine gewjssc Ahnlicbkeit mil Mars-
denia verrucosa Warb., ist aber eine echte Oipnuema-kvL Durch die briiurjliche weichc
Behaarung unci die Form der viel groCeren Blatter ist sie leicht vor den anderen Arten
kenntlich. Meinc Exemplare habon viel mchr eiformige Bialler als das Original von
Weim.and. Die Bluten sind kremefarben.

2. G. rivulare Schltr. n. sp. — Frutex ramosus, alle scandens. Rami
filiformes, flexuosi, laxe foliati, teretes, nninutissime puberuli. Folia elliplica,

acuminataj basi rotundata, glabra, textura pro genere tenuiora, peliolo

gracili
, leviter sulcato^ minute puberulo. Cymae subaxillares , umbelli-

lormes, 3—6-florae, petiola longitudine vix aequantes, pedunculo pedi-

cellisque minutissime puberulis. FJores in genere inter minores, illis G.'

silvestris R. Br. similes. Calycis segmenta ovalia, minute puberula et

ciliata, tubo corollae aequilonga. Corolla usque ad medium 5-fida utrinque

labra, lobis oblique ovalibus, obtusis. Goronae squamae infra sinus

corollae more generis decurrentes, lineares, apiculatae, lateribus ciliatae, apiee

incurvae. Antherae quadratae, appendice hyalina reniformi, oblusissima.

Pollinia oblique oblongoidea, translatoribus horizontalibus, brevibus, retina-

culo rhomboideo parvulo, quam pollinia multoties minore. Stigmalis caput

semiglobosum, apice leviter excisum, glabrum, antheras distincte superans.

Eine hochkletternde Liane mit fadenformigen locker beblatlerten Zweigen. Blatter

gestielt 4,5~-8,;>cm lang, in der Mitte 2,5—4 cm breit, Blattstiel 1,5— 3 cm lang.

Blutenwickel doldenartig 3—C-bliUig, kanm die Blattslicle iJberragend. Die Bluten klein

^it ovalen Kelchzipfeln von der Lange der Blutenkroncnrohre. Blumenkrone bis zur

H'ilfte o-spaltig, ca. t],75 mm lang, mit stumpfen Lappen. Koronaschuppen die Buchten

dor KoroUa nicht uberragcnd oben nach vorn gestreckt. Gynostcgium ca. 4,5 mm hocb.

NordOstl. Neu-Guinea: Liane an den Ufern des Minjem, beim

Minjemtor ca. 150 m li. M. (Scblechter n. 16 972, — Blubend im De-

cember 1907).

Die Art ist leicbt kenntlich durch die dunnen Blatter, welche beidersei(s kahl sind.

f>ie Blutenwickel erinnern an diejenigen verschicdener Arten aus der Verwandtschaft von

Ji' •nlvcstre R. Cr., sind aber nur 3— 6-blutig. Die Wimpern zu bciden Seiten der

Koronaschuppen slel)en ))ier nicht so dicht und in einer Reihe wie bei den nieisten

A 'I on, sondern sind gleiclimuCig verstreut.. Die Blutenfiirbung ist hellgelb.

Figs. J--p_ JBiiUe. A'Korollasegmenlvon iiujcn. L Korollaschuppe von der Seile.

M N Anthere. Gvnoslegium. /' Pullinariuni.

3- G. kaiiiense Schltr. n. sp. — Frutex ramosus, alte scandens. Uanii

filiformes, elongati, flexuosi, bene foliati, teretes, primum minutissime

puberuli, mox glabrati. Folia patentia vel patula, peliolata, elliptico-oh-

'onga, obtusiuscule acuminata, basi rotundata, utrinque glabrata, petiolo
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superne leviter sulcato, demum glabrato. Cymae simplices vel parum

ramosae, pluriflorae, pedunculo petiolis fere aquilongOj minutissime puberulo.

Floras perbreviter pedicellati, in genere inter minores, erecto-patentes.

Calycis segmenta late ovalia sparsim et minute puberula, margine minute

ciliata, quam corolla duplo breviora. Corolla usque ad tertiam partem

basilarem 5-fida, lobis oblongis obtusis, oblique subexcisis, dimidio inferi-

ore intus utrinque carina obscura juxtamarginali donatis. Antherae quadratae,

appendice hyalina rotundata obtusa. Pollinia oblique clavata, erecta, trans-

latoribus horizontalibus polliniis subduplo brevioribus, retinaculolineari polliniis

V^'"

Fig. 8. A—II Oymncma haniense Schltr,, J—P G, rivulare Schllr

aequilongo.

cedent.

Sligmalis caput subdepresso-obtusissinium
J

antheras vix ex-

gestielt

wickel 4

Fine liochklettornde Liane mit fadenformigen gut bcblatterteu Zweigen. Blatter

4—8 cm lang, in der Mitte 2,2—4 cm breil, Blattstiel 1—1,5 cm lang. Bliiten-

8-blutig unverzweiKt oder mit \ 2 kurzcn Zweigen. Stiel dem Blattstiel

lang.

otwa gleichlang. Bluten kleiij, sehr kurzgestielt. Kelchzipfel halb so lang als die Blumen-
krone, sehr kurz sparlich behaart und sehr kurz bewimpert. Blumenkrone 2,75 mm

Gynostegium ca. 1,75 mm hoch.

Nordostl. Neu-Guinea: Liane in den Waldern des Kani-Gebirges,

ca. 900 m u. M. (Schltr. n. 16738. — Bluhend im Oktober 1907).
Ich verwejse diese Pilanze zuniichst in die Sektion Bidariella^ obgleich ich be-

zweifle, ob jene uberhaupt in dieser Form ihre Bercchtigung hat. Die Art ist ent-
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. scliieden nicht als cchte Gymnema anzusehen, denn die Korolla ist bei ihr tiefer geteilt
b r^

»

/

und die fiir Oymnema so cliarakteristischen Koronaschuppen unterhalb der Korolla-

ausschnitte sind hier nur rudiaientar nachweisbar in Form zweier Leisten am Rande der

Lappen der Blumenkrone. Audi der Griffelkopf ist abweichend, da er mehr von oben
herabgedruckt ist und nicht die Antheren uberragt. Die Bluten sind innen griingelb.

Fig. 8 A—H. A Zweigstiick, B Blute, G Kelchzipfel, D Korollasegment,

E Gynostegium, F—G Anthere^ H Pollinarium.

Marsdenia R. Br.

Die Umgrenzung der Galtung Marsdenia R. Br. ist zurzeit cine recht

wenig zufriedenstellende. Man hat sich gezwungen gesehen, bei der heutigen

Auffassung der Gattung recht verschiedene Elemente hier unterzubringen,

die zur besseren Klarung des Gattungscharakters vielleicht besser auBer-

halb geblieben wiiren. Selbst Pflanzen ohne Koronabildung wie Pseiido-

marsdenia condurango (Rchb. f.) Schltr. hat man hier untergebracht. Auch
m unserem Gebiete treten verschiedene Arten auf, welche ich mich ge-

r

zwungen sehe einstweilen als Marsdenia anzusehen, die aber mit den be-

kannten typischen Marsdenien wenig iibereinstimmen. Es wird dringend

notig sein, daB durch eine Monographie diese Gattungsumgrenzung einmal

geklart wird. So wie hier liegen die Verhaltnisse auch bei vielen anderen

Asclepiadaceen-Gattungen. Eine solche Monographie der Familie ist meiner

Ansicht nach nur muglich, nachdem alle Arten genau analysiert sind, da

man sich sonst bei der Bearbeitung der einzelnen weiteren Gattungen stels

wieder neuen Uberraschungen gegeniiber sehen wiirde.

Ich kenne zurzeit aus unserem Gebiete die 1 7 hier aufgefiihrten Arten.

In dem hollandischen und englischen Teile der Insel treten sicher ebenfalls

endemische Arten auf, doch sind solche bisher noch nicht beschrieben

worden. Alle hier far uns in Belracht konimenden Arten sind typische

Urwald-Lianen, die hoch in die Bauine oder Busche klettern. Einige Arten

wie J/, papuana Schltr., M.^onoloboides Schltr. und M. mollis Schltr. sind

in den Niederungswaldern zu finden. M. elejjhantina Schltr., und 31. ocu-

lata Schltr. sind Bewohner der Hugelwalder, wahrend die iibrigen Lianen

der Bergwalder sind und z. T. bis in die Formation des Nebelwaldes

emporsteigen, oder auf diese beschrankt sind, wie z. B. M. sarcodantha

Schltr., M. ivariana Schltr., M. rotata Schltr. und M. araclmoidea Schltr.

^l paintana Schtr. ist hiiufig an Waldrandcrn zu beobachten und wiichsl

meist gesellig, wahrend die ubrigen Arten mehr vereinzelt auftreten.

^- M. braclivstephana Schllr. in K. Schum. u. Lautcrb., Nachtr.

(^•)05) p. 367.

Nordostl. Neu-Guinea: Liane an ofTeneren Bachrandern im Torri-

celli-Gebirge, ca. 500 m u. M. (Schlechter n. U386. — BIGhend im

April 1901); Liane in den Waldern des Kani-Gebirges, ca. 800 m ii. M.

(Schlechter n. 17718. — Bluhend im Mai 1908J.
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Ich halle es fiir wahrscheinlich , daB diese Art spiiter aus der Gattung aiiszu-

scheiden sein wird, da sie einen ziemlich abweichenden Typus darstellt. Die Korona-

schuppen und Pollinien sprechen mehr fiir eine Tylophora^ doch ist der Habitus ganz

verschieden, Im Schlunde der Blumenkronenrohre findet sich eine ringformige Verdickung.

Die Bliiten sind weiBIichgelb oder hellgelb.

2. M. papnana Schltr. — M. veftrucosa Warb. in Ei

(1891) p. 410 (nee Dene).

Nordustl. Neu-Guinea: am NurufluR im Hoehwald, ca. 180 m ii. M.

(G. Lauterbach n. 2262. — Bluhend im Juni 1896); am Unterlauf des

Gogolflusses, in Schilfdickichten (G. Lauterbach n. 891. — Bluhend im

November 1890); an Waldrandern bei der Station Bulu, ca. 15 m u. M.

(ScHLECHTER n. 16041. — Bluhcnd im April 1907); im Walde bei Kon-

slanlinhafen (G. Lauterbach n. 1313. — Bluhend im Dezember 1890); in

den Waldern bei der Saugueii-Etappe, ea. 200 m u. M. (Schlecbter n. 18 869.

Bluhend im November 1908); Im Uferwalde des Bumiflusses (C. Lauter-

bach n. 437. — Fruchtend im Juli 1890); im Walde bei Finsehhafen

(0. Warburg — im Jahre 1 888) (C. Lauterbach n. 1 367, n. 1 420. — Bluhend

im Januar 1897).

Bismarck-A rehipel: Neu-Pommern, auf einer Liehtung des Wald-

tales bei Ralum im Lowon (Gazelle-Halbinsel) (F. Dahl. — Bluhend im

Januar 1897).

Die Art ist eine sehr nabe Verwandte der M. vehitma Dene vom nordlichen

Australien. In der GroCe der Buten ist sie etwas variabel. So sind die Bliiten meiner

Exemplare vom Kiistenwalde bei Bulu bedeutend kleiner als die der ubrigen. Die

Bliiten sind auCen griinlich gefarbt, die Lappen der Korolla innen ziegelrot bis braun.

3. M. gonoloboides Schltr. n. sp. — Frutex ramosus, alte scandens.

Rami filiformes, flexuosis, teretes, laxe foliati, primum minutissime puberuli,

mox glabrati. Folia patentia vel palula, petiolata, ovata breviter acumi-

nata, basi obtusata, utrinque glabra, petiolo glabrato, superne sulcato.

Cymae pedunculatae subumbellato-abbreviatae,pluriflorae, petiolo aequilongae

bracteis minutis. Flores illis M. oculatae Schltr. similes, graciliter pedi-

cellati. Calycis segmenta o^ata obtusa, dimidio inferiore sparsim et

minute puberula, margine minute ciliata, tubo corollae fere aequilonga.

Corolla subradiata, usque ad quartam partem basilarem 5-fida, lobis ob-

longis, oblique apiculatis, margine minutissime ciliatis, basi sparsim puberulis.

Goronae foliola quadrata, apice truncata cum apiculo obtusiuseulo, antheras

vix excedentia. Antherae trapezoideae, appendice hyalina oblonga, obtusa.

Pollinia late ellipsoidea, translatoribus brevibus, relinaculo minuto rhomboi-

deo. Stigmatis caput late conicum, apice biapiculatum, antheras paulo

superans.

Eine bochkletternde Liane mit diinnen locker beblatterten Zweigen. Blatter 4 0—17 cm
lang, unterbalb der Mitte 5,5—11 cm breit, Blattsliel 3,5—7 cm lang. Inflorescenzen

last axillar mit 2— 4 cm langem Stiel. Blutenstiele sehr kurz behaart, fadenf5rmig, bis

2 cm lanf?. Bliiten denen der 3f. oculata Schltr. sehr ahnlich. Kelchbiattchen der

7
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^ Blutenrohre gleichlang. Bliiten fast radformig ca. 1,6 cm im Durchmesserj Gynostegium
ca. 0j4 cm hoch.

Nordustl. Neu-Guinea: Liane in den Waldern am Minjem-Tor.

ca. 100 m li. M. (Schlechter n. 17513. — Bluhend im April 1907).

Die Art ist sehr nalie verwandt mit M, oeulata Schlechter, zeichnet sich vor diescr

aber aus durch die eiformigen viel grdCeren Blatter, die ziemlich lang gestielten In-

florescenzeHj die etwas groCcren innen fast ganz kahlen Bluten und das grSBere Gyno-
stegium. Die Pollinarien sind bci beiden Arten erheblich verschieden. Die Bluten der

M, go7ioloboides Schlechter sind hellgriin mit an der Spitze rotlichem Griffelkopf.

4- M. ocnlata Schltr. in K. Schum. u. Lauterb., Nachtr. (1905) p. 368.

Nordustl, Neu-Guinea: an offenenBachufern an Waldrandern imTorri-

celli-Gebirge, ca. 500 m u. M. (Schlechter n. 1 4 384.— Bliihend im April 1 902),

Auf die Unterschiede zwischen dicser Art und M. goiwloboides Schltr. habe ich

y schon oben aufmerksam gemacht. Bei der vorliegenden Art sind die Blatter langlich-

f elliptisch und kleiner, die Inflorescenzen sitzend oder fast sitzend und das Gynostegium
kleiner und niedriger. Die Bluten sind grunlich, innen nach der Basis braunlich, der

Griffelkopf purpurviolett.

5. M. mollis Schltr. n. sp. — Frutex ramosus, alte scandens. Rami
filiformes, valde flexuosi, laxe foliati, teretes, molliter tomentosi. Folia patentia

vel patula, petiolata, late ovato-cordata , breviter acuminata vel spiculata,

utrinque molliter tomentosula, superne demum subglabrata, petiole molliter

tomentosulo. Gymae subaxillares umbelliformi-abbreviatae, sessiles vel per-

breviter pedunculatae, molliter tomentosulae. Flores pedicellati, in genere

vix mter mediocres. Calycis segmenta suborbicularia, obtusa, extus molliter

tomentosula, quam corolla 3—4-plo breviora. Corolla carnosula, usque

infra medium 5-fida, lobis oblongis oblique obtusis^ extus glabris, intus

sparsim puberulis. Goronae foliola late rhombeo-ovata, subrostrato-acuminata,

obtusiusculaj carnosa, antheras distincte superantia. Antherae trapezoideae,

appendice hyalina rotundata, parvula. Pollinia erecto-patentia oblique ob-

ovato-oblongoidea, translatoribus perbrevibus cuneatis, retinaculo rhomboideo

poUiniis fere 3-plo minore. Stigmatis caput cylindraceo-oblongoideum,

apice breviter excisum, coronae foliola bene excedens.

Eine hochkletternde dicht weichhaarige Liane, mit sehr schlanken locker beblatterten

Zweigen. Die Blatter 5—10 cm lang, unterhalb der Mifte 4—8,5 cm breit, Blattstiel

^5— 3,5 cm lang. Inflorescenzen sitzend oder fast sitzend dicht 4 0—20-bIutig. Blutcn-

stiele 0,5—0,8 cm lang, dicht weichhaarig wie der Kelch. Bluten fleischig, etwa 7,5 cm
lang. Gynostegium mit Griffelkopf 0,4 cm hoch. Koronaschuppen etwa 0,3 cm lang,

nach untcn viel breiter als die Antheren.

Nordustl. Neu-Guinea: Liane in den Waldern in der Nahe der

Kiiste bei Paub, im Bezirke Eitape, ca. 20 m ii. M. (Schlechtbr n. 20 003.

Bluhend im August 1909).
Eine sehr gut gekennzeichnete Art, welche in der Belaubung am meisten der

-^- papiiana Schltr. glcicht, in den Bluten aber den folgonden Arten viel naher steht.

l^ie Bluten sind elfenbeinweiC.

6. M. kauiensis Schltr. n. sp. —
- Frutex ramosus, alte scandens.

Rami filiformes, flexuosi, laxe foliati, teretes, rufo-hispiduli. Folia patentia

Botanische Jalirbftcher. L. Bd. 10
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vel patula, petiolata, oblonga, breviter acuminata vel apiculata, subtus

moUiter fulvo-tomentosula, superne nervo medio puberulo excepto glabrala,

petiolo fulvo tomentosulo. Cymae subsessileSj dense pluriflorae, fasciculiformes.

Floras breviter pedicellati^ in genere inter mediocres. Calycis segmenta sub-

orbiculari-ovataj obtusa, extus dense fulvo hispidula, quam corolla plus dupio

breviora. Corolla usque ad tertiam partem basilarem 5-fida, extus glabra,

intus fauce puberula, lobis oblongis, apice obliquis, plica obliqua donatis.

Goronae foliola subquadrata, apice ipso breviter acuminata, antheras super-

antia, basi truncata. PoUinia oblique obovoidea, translatoribus brevibus,

retinaculo oblongoideo, poUiniis paulo breviore. Stigmatis caput cylindraceo-

conicum, apice breviter excisum, coronae foliola bene superans.

Eine hochkletternde Liane mit sehr schlankcn locker beblatterten Zweigen. Blatter

9j5—49 cm lang, in der Mitte 4,5—7 cm breit, Blattstiel 1,5—2,5 cm lang. Bliiten-

st&nde fast sitzend. , Bliitenstiele dicht behaart bis 0,4 cm lang. Bliiten mittelgroC,

ca. 1,1 cm lang. Gynostegium mit Griffelkopf ca. 0,7 cm hoch. Koronasctiuppen etwa

4,5 mm lang.

Nordustl. Neu-Guinea: Liane in den Waldern des Kani-Gebirges,

ca. 700 m li. M. (Schlechter n. 17869. — Blubend im Juni 1908); Liane

in den Waldern des Ibo-Gebirges, ca. 1000 m li. M. (Scblechter n. 17789.

Bluhend im Mai 1908).

In dieser imd den nachsten zwei Arten liegen nahe Verwandte einer Artengruppc

der Gattung vor, welche auch weiter westlich auf den Molukken vorkommt, 3/. kanien-

sis Schltr. ist untcr diesen eine kleinere Art und ausgezeichnet durch die abstehend

behaarten Zweigen, die im Schlunde behaarte Korolla und den langcren Griffelkopf.

Die Bliiten sind elfenbeinweiC, mit braunbehaartem Kelch.

7. M. Kempteriana Schltr. n, sp. — Frutex ramosus, alte scandens.

Rami filiformes, flexuosis, bene foliati, teretes, minutissime brunnescenti-

-tomentosuli. Folia patentia vel patula, petiolata, oblonga, obtusiuscula, basi

subcordato-retusa, subtus minutissime et mollissime brunnescenti-tomento-

sula, superne sensim glabrata. Cymae abbreviatae, subsessiles vel brevis-

sime pedunculataCj pluriflorae. Pedicelli breves brunnescenti-tomentosuli.

Calycis foliola suborbiculana obtusissima, quam corolla fere 3-plo breviora,

minutissime brunnescenti-tomentosula. Corolla usque ad quartam partem

basilarem 5-fida, subrotata, utrinque glabra. Coronae foliola ovato-triangula,

obtusiuscula, basi truncata, antheras paulo superantia. Pollinia oblique

obovoidea, translatoribus horizontalibuS; polliniis subduplo brevioribus, retina-

culo ovoideo polliniis paulo minore. Stigmatis caput depressum, apiculo

conico obtusiusculo ornatum, coronae foliola paulo superans.
Eine hocbklclterndc Liane mit schlanken gut beblatterten Zweigen. Blatter 4 2 bis

M cm lang. in der Mitte 5— 6 cm breit, Blattstiele 2,5—3 cm lang. Blutenstande stark

vcrkurzt, meist fast sitzend, dicbt und sehr kurz braunlich behaart. Bluten ziemlich

groC an ca. 4—6 mm langen Stielen. Corolla ca. 3 cm im Durchmesser fast tellerformig

ausgebrcitet. Gynostegium ca. 0,7 cm hoch, mit 0,6 cm langen Koronablattchen.

Nordustl. Neu-Guinea: Liane in den Waldern des Kani-Gebirges

ca. 800 m ii. M. (Schlechter n. 16751. — Bluhend im November 1907).
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Vor M. kmiiensis Schlechter ist die vorliegende Art durch die am Grunde leicht

ausgerandeten Blatter, die groCeren Bluten mit vollstandig kahler Korolla und die kurz-

sammetartige Behaarung der Zweige kenntlich. Die Bliiten sind elfenbeinweiC mit creme-
gelber Korona.

Ich habe die Art meinem Gefahrten in Neu-Guinea, Herrn A. Kempter gewidmet,
welcher 11/3 Jahre hindurch mit mir die Strapazen und Freuden des Urwaldlebens teilte.

£» ' Fig. 9. 0—T. Blute. P Gynostegium. Q, B Koronaschuppe. S Griffelkopf.

>

T Pollinarium.

M Frutex ramosus, alte scandens.

Rami filiformes, flexuosi, laxe foliati, teretes, tenuissime hispidulo-pilosi.

Folia patentia vel patula, petiolata, elliptico-oblonga, acuminata, basi ob-

tusissima vel subcordato-retusaj subtus brevissime et molliter tomentosula,

petiolo subtomentoso-hispidulo superne leviter sulcato. Cyniae subsessileSj

^
dense 15—25-florae, fasculiformes. Floras pedicellati, in genere inter

mediocres. Galycis foliola late ovalia obtusa, extus minute puberula,

niargine minute ciliata, quam corolla 3—4-plo breviora. Corolla carnosa

uscpie ad tertiam partem basilarem 5-fida, tubo intus sparsim puberulo
r

excepto glabra, lobis oblongis, obtusis, infra apicem intus plica laterali

obliqua donatis. Coronae foliola oblonga, quarta parte apicali attenuata,

^pice ipso obtusa, antheras paulo superantes. Antberae oblongoideae,

appendice hyalina parvula. Pollinia oblique oblongoidea, translatoribus

perbrevibus subcuneatis, retinaculo oblongoideo polliniis duplo fere minore.

Stigmatis caput crassiuscule obovoideum, apiculo exciso donatum, coronae

foliola bene excedens.
Eine hochkletterndc Liane mit sehr schlanken locker beblatterten Zweigen. Blatter

ca. 15— 18 cm lang, in der Mitte 7— 8^5 cm breit, Blattstiel 2,5— 4,5 cm lang. Bluten-

stande fast sitzend, doldenartig verkiirzt, 15—2o-blutig. Bliiten ziemlich groB, an

^
^^-^0,7 cm langen, kurz behaarten Stielen. Korolla ca. 1,7 cm lang, rait schief ab-

^ stehenden Lappen. Gynostegium mit Griffelkopf ca. 0,9 cm hoch. Koronaschuppen
^^' 0,7 cm lang.

NordOstl. Neu-Guinea: Liane in den Waldern des Kani-Gebirges,

ca. 1000 m li. M. (Schlechter n. 16 956. — Bluhend im Dezember 1907).

Unter den drei vcrwandten Arten ist diese die groCbliitigstc. Die Behaarung der

Zweige ist derjenigen von 3i. kaniensis Schltr. ahnllch, die Koronaschuppen und
der Griffelkopf erinnern aber mehr an 3/. Kempieriana Schltr. Die Blutenfarbung ist

^»e bei den beiden anderen Arten clfcnbeinwciC, auCen aber etwas griinlich.

9. M. fulva Schltr. n. sp. — Frutex ramosus, alte scandens. Rami

filiformes flexuosi, dense fulvo-velutini, teretes, laxe foliati. Folia patentia

^'el patula, graciliter petiolata, ovato- vel snborbiculari-cordata, apiculata,

subtus-fulvo-velutina, superne demum glabrata, petiolo fulvo-velutino leviter

sulcato. Cymae brevissime pedunculatae valde abbreviatae, dense 10—20-

forae, fulvo-velutinae. Flores in genere inter majores, pedicellati. Calycis

foliola late ovata, obtusa, fulvo-velutina, corolla fere 3-plo breviora.

Corolla subrotata, usque ad tertiam partem basilarem 5-fida, extus glabra,

*>itus lobis minutissime puberula, lobis oblique ovalibus, obtusis, carnosulis.

10*



148 G, Lauterbach, Beilrage zur Flora von Papuasien. II,

'ft

1

>

Fig. 9. A F Marsdenia praestans Schltr., Q—N M. glahrata Schltr.,

0—T M, Kempteriana Schltr.



R. Schlechter, Die Asclepiadaceen von Deutsch-Neu-Guinea. 149

^

:>

/

Coronae foliola ovato-lanceolataj obtusa^ basi truncataj antheras paulo exce-

dentia. Antherae anguste trapezoideae, appendice hyalina parvula, Pollinia

oblique ellipsoidea, translatoribus brevibus, retinaculo ellipsoideo poUiniis

subduplo minore. Stigmatis caput cylindraceo-oblongoideum, obtusum,

apice breviter excisum, coronae foliola paulo sed distincte superans.

Eine hochkletternde Liane mit sehr schlanken locker beblatterten Zweigen. Blatter

7—13 cm lang, in der Mitte 5,5—10 cm breit, Blattstiel 2,5— 6 cm lang. Blutenstande

sehr kurz gestielt, wie die ganze Pflanze dicht gelbbraun-sammethaarig. Bliitenstiele

K— -1,3 cm lang. Korolla 2,7 cm ira Durchmesser, innen in der Rohre kahl, an den

tappen sehr fein und kurz behaart. Gynostegium breit kugelformig ca. 0,7 cm hoch,

Koronaschuppen 5,5 mm lang.

Nordostl. NeU"Guinea: Liane in den Waldern am FuBe des Bis-

marck-Gebirges, ca. 300 m li. M. (Schlechter n. 18522. — Bluhend im

Oktober 1908).

In den Bluten kommt die Art den drei letzten oben J)eschriebenen sehr nahe, doch

hat sie vollstandig verschiedene Blatter. Alle diese vier Arten zeichnen sich auCerdera

dadurch aus, daC sie am Grunde der Blatter auf dem Mittelnerv eine kleine Gruppe
von warzenartigen Auswiichsen haben, die fast wie kleine Pilzwucherungen aussehen,

aber in gleicher Weise an alien Blattern schon im ganz jungen Stadium erscheinen.

Die Bluten sind hellcremefarbig mit gelblicher Korona.

10. 31. wariaiia Schltr. n. sp. — Frutex ramosus, alte scandens. Rami

filiformes, flexuosi, laxe foliati, teretes, minutissime et tenuissime puberuli.

Folia patentia vel patula^ petiolata, oblonga, acuminata, basi cordata,

utrinqe glabrata, petiolo glabro, superne leviter sulcato. Cymae umbelli-

formes, pauci-(2—4-)£lorae, pedunculo subglabro pedicellisque minute

puberulis petiolo fere aequilongis. Flores in genere inter majores, erecto-

patentes. Galycis foliola suborbicularia, obtusissima, margine minute cilio-

lata, extus sparsim et minute puberula, quam corolla fere 3-plo breviora.

Corolla usque infra medium 5-fida, utrinque glabra, tubo campanulato,

lobis patentibus, oblongis, obtusis, oblique subexcisis. Coronae foliola e

basi quadrata lanceolato-producta, obtusa, infra medium carina transversa

ornata, antheras distincte superantia. Antherae ohlongo-quadratae, appen-

dice hyalina parvula rotundata, Pollinia oblique oblongoidea, translatoribus

brevissimis, retinaculo quadrato-ellipsoideo, quam pollinia multo minore.

Stigmatis caput cylindraceum, apice depressum margine 5-gibbum, medio

gibbo humillimo auclum, apices coronae hand superans.

Eine hochkletternde Liane mit schnurlormigen locker beblatten Zweigen. Blatter

7—10 cm lang, in der Mitte 3—4,5 cm breit, Blattstiele 2— 2,5 cm lang. Blutenstande

wenigbliitige kurzgestielt. Bluten ziemlich groB. Korolla ca. 1,3 cm lang. Gynostegium

^j7 cm hoch.

Nordostl. Neuguinea: in den Waldern des Maboro-Gebirges, im

Waria-Gebiete, ca. 1100m u. M. (Schlechter n. 19862. — Bluhend im

Juni 1909).

Mit dieser Art beginnt ein weiterer Formenkreis, zu welchem auch die beiden

folgenden Spezies geh5ren. Die Art ist durch die Korona sehr gut vor den beiden anderen

zu unterscheiden. Sehr auffallend ist die ungewohnHche Form des Griffelkopfes, der
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eher an einige Oynanchinae erinnert. Die Bltiten sind griinlichgelb mit rot-violetlem

Griffelkopf.

11. M. glal)rata Schltr. n. sp. — Frutex ramosus, alte scandens. Rami

filiformes, flexuosi, laxe foliati, teretes, glabrati. Folia patentia vel patula,

petiolata, elliptica vel oblonga, breviter acuminata, basi rotundata vel sub-

cordato-retusa, glabra. Cymae umbelliformes, 4— 8-florae, pedunculo pedi-

cellisque glabratis, petiolo aequilongis vel paulo longioribus. Flores illis

M. warianae Schltr. similes, erecto-patentes. Galycis foliola suborbiculari-

elliptica, margine minutissime ciliolataj caeterum glabra, qnam corolla

5—6-plo breviora. Corolla subrotata usque ad quartam partem basilarem

5-fida, lobis patentibus, oblongis, obtusis, glabris. Coronae foliola quadrata

apice truncata in acumen breve obtusiusculum producta, antheras distincte

superantia. Antherae trapezoideo - oblongae , appendice hyalina parvula,

rotundata. Pollinia suborbiculari-ellipsoideaj translatoribus horizontalibus bre-

vibus, retinaculo rhomboideo polliniis dimidio breviore. Stigmatis caput

breviter conicum obtusum, foliola coronae paululo superans.

Eine klelternde Liane, mit schnurartigen lockerblalterigen Zweigen. Blatter 7 bis

h\ cm lang, in der Mitte 4,3— 6 cm breit. Blattstiel 1,7— 2,7 cm lang. Bliilenstande

doldig verkiirzt mit Stielen von der Lange des Blattstieles oder wenig langcr, 4— 8-

blutig. Bliiten ziemlich groB. Kelchblattchen ca. 0,4 cm lang. Korolla etwa 1,7 cm

lang. Gynostegium mit Griffelkopf 0,6 cm hoch.

Nordostl. Neu-Guinea: Liane in den Waldern des Kani-Gebirges,

ca. 500 m li. M. (Schlechter n. 17618. — BlQhend im April 1908).

Wie schon oben erwahnt, gehort die Art in die nahere Verwandtschaft der

M. ivariana Schltr. Sie unterscheidet sich vor jencr durch die mehrbliitigen In-

florescenzen, die kahlen Bliitenstengel und Kelche, die Koronaschuppen, die Pollinicn

und den Narbenkopf. Die Bliiten sind griinlich, innen weiClich, mit braunen Kelch-

blattchen.

Fig. 9 0—N. O Bliiie, ^ Kelchzipfel, / Gynostegium mit Korona, K L Korona-

schuppe, M Griffelkopf mit Ovarium, N PoUinarium.

12. M. rotata Schltr. n. sp. — Frutex ramosus, alte scandens. Rami

filiformes, flexnosi, laxe foliati, glaberrimi. Folia patentia vel patula,

petiolata, oblonga, acuminata, basi leviter cordata, utrinque glabra, textura

subcoriacea. Cymae subsessiles, pauci- (1—2-)florae, fasciculiformes. Flores

breviter pedicellati, in genere inter majores, illis M. warianae Schltr.

similes. Calycis foliola suborbicularia, minutissime puberula et margine

brevissime ciliolata, inaequimagua, quam corolla 4— 6-plo breviora. Corolla

usque ad tertiam partem basilarem 5-fida, utrinque glaberrima, tubo late

campanulato, lobis patentibus , ovalibus , obtusis, apice oblique excisis.

Coronae foliola quadrata, apice truncata cum acumine triangulo obtusiusculo,

antheras distincte superantia. Antherae trapezoideo -oblongae, appendice

hyalina parvula rotundata. Pollinia oblique ellipsoidea translatoribus brevi-

bus, retinaculo Uneari-oblongoideo longitudine pollinia distincte superante*

Stigmatis caput e basi cylindrica dimidio superiore conico obtuso, coronae

foliola superans.

J
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Eine hochkletternde Liane mit sclmurformigen, locker beblatterten Zweigen. Blatter

4—8 cm lang, in der Mitte <,4— 3 cm breit, Blattstiele 0,8— 1,3 cm, lang. Blulenstandc

h—2-blutig fast sitzend. Bliitenstiele etwa 0,5 cm lang, sehr kurz anliegend behaart,

Kelchblattchen sehr ungleich groC. Korolla -1,2 cm lang. Gynostegium mit Griffelkopf

ca, 0,7 cm hoch. Koronaschuppen 0,6 cm hoch.

Waldern des Torri-

— Bliihend im Sep-

Nordostl. Neu-Guinea: kleinere Liane in den

celli-Gebirges, ca. 900 m u. M. (Schlechter n. 20 302.

tember 1909,

Eine sehr interessante und gut gekennzeichnete Art aus der Verwandtschaft der

beiden vorigen. Sie ist leicht kenntlich durch die sehr kurzgestielten Bliiten, schmalere

Blatter, die breiteren Koronaschuppen und die sehr charakteristischen PoIUnarien. deren

PolHnien kiirzer sind als die Klemmkorper, die Art ist offenbar selten, denn ich fand

nur ein einziges Exemplar mit nur wenigen Bliiten. Als Bliitenfarbung habe ich notiert,

gelbgriin, Korolla auCen leicht braunrot uberlaufen.

— Frutex ramosus, alte scandens.13. M. araclmoidea Schltr. n. sp. —
Rami filiformes, flexuosi^ laxe foliati; teretes, pilosi. Folia patentia vel

patula, petiolata, lanceolato-ligulata, acuta vel acuminata, basi subhastato-

^-

/
>

^

f

Fig. -10. Marsdmia arachnoidea Schltr
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cordata utrinque sparsim et minutissime puberula, superne demum glabrata^

petiolo puberulo, leviter sulcato. Gymae breviter pedunculatae, umbelli-

formesj dense 20—SO-floraCj pedicellis pilosa, pedunculo fere aequilonga.

Calycis segmenta e basi lanceolata filiformi- elongatis, hispidulo-pilosis,

corollae lobos distincte superantia. Corolla subrotata usque ad tertiam

partem basilarem 5-fida, utrinque glabra, lobis lanceolatis elongato-acu-

minatis. Coronae foliola ligulata, apice truncata, basin versus paulo dila-

tata, basi truncata, antheras paulo superantia. PoUinia oblique oblongoidea,

erecto-patentia, translatoribus brevibus cuneatis, retinaculo rhomboideo

quam pollinia dimidio breviore. Stigmatis caput apice conicum leviter

excisum, coronae foliola paulo superans.

Eine kleinere hochkletternde Liane mit schnurformigen Zweigen. Blatter ^0—17 cm

lang, in der Mitte i,4—2,3 cm breit, iiber der Basis oft etwas breiter. Bliitenstande

auf 1—1, 5 cm langem Stiel, dicht 20— 30-blutig. Blutenstiele 1— 1,5 cm lang, fein und

kurz behaarL Kelchzipfel abstehend ca. 2,7 cm lang, oft leicht gebogen, Korolla aus-

gebreitet ca. 4,5 cm im Durchmesser. Gynostegium kugelformig, ca. 0,8 cm hoch. Korona-

schuppen 0,7 cm lang.

Nordustl. Neu-Guinea: kleinere Liane in den Waldern oberhalb

Dschischungari^ im Wariagebiet, ca. 1000 m li. M. {Schlechter n. 19845.

Blubend im Juni 1909),

Eine sehr merkwurdige Pflanze, uber deren Zugehorigkeit zu Marsdenia ich anfangs

sehr im Zweifel war und auch jetzt noch nicht ganz befriedigt bin. Die Bliiten erinnern

eher an ein Brachystelnia mit den diinnen, lang abstehenden behaarten Kclchzipfeln.

Das Gynostegium und die Korona zeigen aber, soweit ich bis jetzt erkennen konnte,

keine Merkmale, welchc eine Abtrennung von Marsdenia rechtfertigen wiirden. Jeden-

falls steht die Art in der Gattung bisher vollig isoliert da. Die Bliiten einschlieClich

des Kelches sind dunkelviolettrot, die Korona griin.

Fig. 10. A Zweigstuck, B Bliite, G Gynostegium mit Korona, D E F Koronaschuppe

mit Anthere, O Griffel, H Pollinarium.

U. M. elephantina Schltr. in K. Sebum, u. Lauterb., Nachtr. (1905)

p. 367.

Nordustl. Neu-Guinea: Liane in den Waldern am oberen Nuru,

auf dem Wege vom Ramu zur Kxiste, ca. 150 m u. M. (Schlechter n. 14 610.

Bluhend im Februar 1902).

Leider ist es mir auch wahrend meiner letzten Expedition nicht gelungen, Blatter

der Art zu erhalten, da ich die Pflanze nicht wiederfand. So besteht mein Material

immer noch nur aus dem abgcfallenen Bliitenmaterial, Avelches ich im Februar ^902

am Standort aufsammelte. Die Bliitenfarbung ist elfenbeinweiC.

15. M. praestans Schltr. n. sp. — Frutex ramosus, alte scandens.

Rami filiformes, flexuosi, laxe foliati, glabrati. Folia patentia vel patula,

petiolata, ovalia, breviter acuminata, basi obtusata, utrinque glabra, subtus

pallidiora, petiolo glabro, superne leviter sulcato. Cymae subaxillares,

pedunculatae, pauci- (3- 5)-florae, pedunculo pedicellisque glabris fere

aequilongis. Flores erecto-patentes speciosi, in genere maximi, illis M.

speciosae Baill. similes, sed majores. Calycis segmenta paulo inaequilonga,
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\y- ovaliaj obtusa iDinutissime et brevissime ciliolata^ caeterum glabra. Corolla

( e basi paulo ampliata in tubum cylindricum producta, lobis erecto-paten-

tibus oblique oblongis, obtusis, margine exteriore minutissime ciliatiSj tubo

subaequilongis, tubo intus supra basin sparsim setulis reversis pilosulo-

Goronae foliola ovato-triangula subulato-acuminata antheras paulo super-

antia. Antherae trapezoideo-quadratae, appendice hyalina ovali obtusa,

glabra. Pollinia oblique oblongoidea, translatoribus horizontalibus, polliniis

I
duplo brevioribus, retinaculo obovoideo, pollinis dimidio fere minore. Stigmatis

caput cylindraceum, conico-apiculatum, apices coronae distincte superans.

Eine hochkletternde Liane mit sehr schlanken locker beblatterten Zweigen.

Blatter 18—20 cm lang, in der Mitte 4 0—12 cm breit, Blattstiele 4,5—5 cm lang. Bluten-

stande 3~S-bIutig, auf 4— 5 cm langem Stiel. Bliitenstiele ca. 5 cm lang. Kelch-

blattchen 5—8 mm lang. KoroIIarohre ca. 4 cm lang, iiber dem Grunde 0,9 cm,
am Schlunde 0,4 cm im Durchmesser, Korollalappen ca. 4 cm lang. Gynostegium
ca. i cm hoch.

Nordostl. Neu-Guinea: Liane in den Waldern des Torricelli-Ge-

birges, am Rin-Tejao, ca. 800 m u. M. (Schlechter n. 20126. — Bluhend

im September 1909).

Die zweite Art der Sektion StephanoHs aus Neu-Guinea. Die Art ist aber infolge

ihrer langen Bliiten recht verschieden von JIf. elephantina Scbltr. zeigl vielmehr

eine Verwandtschaft an mit iH speciosa Baill. von Neu-Kaledonien. Die sehr wohl-

riechenden Bluten sind weiB, spater leicht rosa.

Die Pilanze verdiente noch mehr als Jlf. floribunda (R. Br.) Schltr., die all-

gemein bekanntc StephanoHs, in curopaischen GSrten in Kultur genommen zu werden.

Pig. ^ A—F. A Zweigstuck, B Blute, C Gynostegium mit Korona, Z>, j;' Korona-

schuppe mit Anthere, F Pollinarium.
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Tylophora R. Br.

Eine der Welt

Westen

in Tylophora R. Br. vor, von welcher wir bereits gegen 1 20 Arten kennen.

I>ie Bestimmung dieser Arten wird umsomehr erschwert, als die Literatur

sehr zerstreut ist und eine neuere Zusammenstellung nur von den afri-

kanischen und den indischen Arten vorliegt. Der Schwerpunkt der Gattung

liegt aber hauptsachlich im malaiischen Archipel und auf den Philippinen.

Nach Osten geht sie bis nach den Samoa-Inseln, nach

Afrika. Einige der Arten entwickeln sich zu kJeinen Lianen, doch der

groBere Teil besteht aus kleineren Schlingern, welche mit Vorliebe zwischen

Gestrauch und an kleineren Baumen emporsteigen. Viele erreichen nicht

einmal eine Lange von einigen Metern. In Indien und in West-Afrika treffen

wir eine sehr charakteristische Gruppe an, welche aus aufrechten kleinen

Stauden besteht.

In unserem Gebiete ist die Zahl der Arten eine recht beschrankte, denn

einschlieBlich der bier aufgefiihrten sind bisher nur 7 Arten bekannt, die

sechs hier erwahnten und T. perlaxa Schltr. von Britisch Papua. Wie es

scheint, haben die Arten zumeist eine ziemlich lokale Verbreitung.
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Die Gattung Cynanchum

aber sicher zu Unrecht, wie auch neuerdings allgemein anerkannt wird,

denn beide gehoren in vollig zu trennende Triben.

1. T. polyantha Volkens in Engl. Bot. Jahrb. XXXI (1902) p. 473.

Karolinen: in der Kulturregion und in den Berggeholzen der Insel

Yap (G. Volkens n. 134. — Bliihend im Dez. 1899).

Die Art erinnert unter den bekannten an T. tenuis Bl., hal aber groBere Blatter

von anderer Form. Die Pflanze, welche ich als T. polyantha Schltr. veroffentlicht

habe, muC, da die VoLKENSsche Art die altere ist, einen anderen Namen erhalten und

sei hiermit T. Wigmaniana Schltr. benannt, nach dem hochverdienten langjahrigen

Inspektor des Botan. Gartens in Buitenzorg, Herrn H. J. Wigman sen.

2. T. kenejiana Schltr. n. sp. — Fruticulus parum ramosus, alte

scandenSj gracillimus. Rami filiformes, flexuosij laxe foliatia, teretes, glabri.

Folia erecto-patentia vel patula, petiolata, ovato-cordata, acuminataj utrinque

glabra, textura tenuiora. Gymae extraaxillares, ramosae, effusae, folia

vulgo aequantes, laxe multiflorae, pedunculo peliolis aequilongo pedicellis-

que filiformibus subglabris. Flores in genere mediocres, erecto-patentes.

Galycis foliola ovata obtusiuscula, sparsissime pilosa, quam corolla 3— 4-plo

breviora. Corolla subrotata usque ad tertiam partem basilarem 5-fida,

lobis oblongis, obtusis, glabris, vix obliquis. Coronae squamae late rhom-

beo-ovatae, oblusiuscule acuminatae, carnosae, basin antherarum attingentes.

Antherae quadratae parvulae squamis coronae bene angustiores, marginibus

cartilagineis basi subfalcato-acutatis, appendice hyalina parvula semiorbicu-

lari, Pollinia oblique oblongoidea, erecta, translatoribus tenuibus, quam

poUinia subduplo brevioribus, retinaculo anguste oblongoideo polliniis aequi-

longo. Stigmatis caput subdepresso-obtusissimum, antheras baud superans.

Folliculi inflati, oblongoidei.

Eine kleine, wenig verzweigte, sehr schlanke Liane mit fadenformigcn, locker be-

blatterten Zweigen. Blatter 8—13 cm lang, unterhalb der Mitte 5,5—7 cm breit, Blatt-

stiele oben leicht gcfurcht, kahl, 2,5—4 cm lang. Bliitenwickel mit wenigen, spreizen-

dcn Astchen, locker vielbliitig, etwa von der Lange der Blatter. Blutenstiele fast kahl,

ca. 1 cm lang. Kelchzipfel etwa 1,25 mm lang. Korolla radfOrmig, 4,5 mm lang. Gyno-

stegium am Grunde breit kegelformig, ca. 4,25 mm hoch.

Nordostl. Neu-Guinea: in den Waldern bei Kubai, im Kenejiatale,

ca. 150 m ii. M. (Schlechter n. 18930. — Bluhend im Dezember 1908).

Als nachstverwandte der vorliegenden Art mochte ich T. perlaxa Schltr. ansehen,

soweit die Arten von Papuasien in Bctracht kommen. Sie ist aber gut unterschieden

durch die Form der Blatter und die viel breiteren Koronaschuppen, sowie durch die

Pollinarien. Die Friichte sind fiir eine Art dieser Verwandtscliaft stark aufgeblascn und

deuten auf eine Verwandtschaft mit T. physocarpa Schltr. bin.

3. T. Rechingeri Schltr. in sched.

am
Walder (K. u. L. Rechingeb n. 4424. — Bluhend im September 1905).

kenejiana

Schltr., jedoch sind die Bluten von bedeutend dickerer Konsistenz und die PoUinarien
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^. recht verschieden, die PoIIinien viel breiter, die Translatoren bedeutend kiirzer und der

/ Klemmkorper viel kleiner.

Die Art wird demnachst an anderer Stelle beschrieben werden.

4. T. glabriflora (Warb.) Schltr. in K. Schum. u. Lauterb. Nachtr.

(1905) p. 354. — Gongronema gkibriflorum Warb. in Engl, Bot. Jahrb.

XIII (1890) p. 411.

^ Bismarck-Archipel: Neu-Pommern, im Gebiisch auf der Gazelle-

Halbinsel (0. Warburg n. 21321. — Bliihend im Jahre 1889); Haufig im
Strandwalde bei Massawa, ca, 10 m li. M. (Schlechter n. 13702. — Bliihend

im November 1901).

Wie ich bereits friiher betonte, ist die Pflanze eine echte Tylophora und hat nichts

mit den echten Oongronema-Avlen zu tun, wie Warburg annahm. Die Art ist keines-

wegs selten an Wegrandern und in Gebiischen auf der Gazelle-Halbinsel.

} 5. T. bakana Schltr. in sched.

Salomon-Inseln: an Waldrandern bei dem Eingeborenendorfe Jeta

auf der Insel Buka (K. u. L. Rechinger n. 4416. — Bluhend im September

1905).

Infolge ihrer ziemlich starken, aber sehr kurzen Behaarung auf der Unterseite der

Blatter habe ich die Art neben T. Hellwigii Warbg. untergebracht, doch unterscheiden

sich beide Arten recht gut schon auCerlich durch die Form der Blatter und die bei

T, Hellwigii Warbg. ungleich dichtere, sammetartige Behaarung. Wie es scheint, ist

die Art auf den Salomon-Inseln endemisch.

6. T. Hellwigii Warb. in Engl. Bot. Jahrb. XIII (1890j p. 410.

Nordustl. Neu-Guinea: an Waldrandern auf dem Sattelberg (F. C.

Hellwig n. 527; 0. Warburg n, 21323. — Bluhend im April 1889).

Eine sehr charaktcristische Art, welche vollstandig mit einer kurzen sammetartigen

Behaarung bedeckt ist. Schon dadurch ist sie auBerlich vor alien anderen Arten un-

sciiwer kenntlich. In der Blattform Shnelt sie der T hemjiana Schltr., in den Bluten

dagegen mehr der T, glabriflora (Warbg.) Schltr., doch sind bei T. Helhvigii Warbg.

auch die Bliilen behaart. Uber die Farbun^r der letzteren liegen keine Angaben vor.

r

V

5

r

Heterostemma W. et Arn.

Von der Gattung Heterostemma W. et Arn. waren bisher etwa ein

I>ntzend Arten bekannt gewesen, Diese verteilten sich iiber ein Gebiet,

welches sich von Indien uber die Sunda-Inseln und Philippinen bis Neu-

Guinea erstreckt. Die einzige von Neu-Guinea bekannte Art war das von

rnir im Jahre 1905 beschriebenc 11. paptianum Schltr., welches ich im

Uberschwemmungswalde der Ramu-Ebene entdeckt hatte. Nun liegen be-

reits bier fUnf verschiedene Arten vor, welche im Gebiete unter recht un-

gleichen Verhaltnissen auftreten. H. pajmafium Schltr. ist nur in den

Galerie- und Uberschwemmungswaldern zu fmden, andere Arten wie //.

eolUnum Schltr. und H. membranifolium (K. Schum.) Scbltr. sind im

Hiigellande an Waldrandern und zwischen Gebusch anzutreffen, wahrend

H. kamense Schltr. und H. montanum Schltr. Bewohner der Bergwal-

ler sind.
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Alle Arten sind kleinere Lianen, welche sehr schlanke, sellen liber

2 cm im Durchmesser erreichende Hauptstamme haben, dazu aber zuweilen

recht betrachtliche Liinge erreichen.

Die Arten sind auBerlich alle einander sehr ahnlich und oft nur nach

genauer Analyse zu unterscheiden. So z. B. gleichen einige Arten aus In-

dien und von den Philippinen vollkommen den hier aufgefiihrten. Die

charakteristischsten Merkmale konnen wir der Korollaform und vor alien

Dingen den Koronaschuppen entnehmen, welche bei den einzelnen Arten

in ihrer Form und Struktur ganz bestandig sind. Auch die Farbung der

Bluten ist bei den einzelnen Arten durchaus konstant.

4. H* papnannm Schltr, in K. Sebum, u. Lauterb. Nachtr. (1905)

p. 369.

NordOstl. Neu-Guinea: Liane in den Uberschwemmungswaldern

am oberen Ramu, ca, 120 m ii. M. (Schlbghter n, 14110. — Bliihend im

Januar 1902); Liane in den Galeriewaldern am Kenejia und Malia unfern

der Saugueti-Etappe, ca. 300 m u. M. (Schlechter n. 18877. — Bliihend

im November 1908).

Unter den ubrigen Arten des Gebietes ist fl. paptianum Schltr. in den Korona-

schuppen dem H, collinum Schltr. am dhnlichstenj doch ist bei letzterem der Mittel-

lappen der Koronaschuppen linger und die Pollinarien sind verschieden, besonders der

Klemmk6rper bei H, papuanum Schltr. schmaler. Die Bliitenfarbung ist goldgelb.

2. H. collinnm Schltr. n. sp. — Frutex ramosus, alte scandens. Rami

filiformes, laxe foliati, teretes, unifarium puberuli. Folia patentia vel pa-

tula, petiolata, ovato-ellipticaj acuminata, basi late cuneata, utrinque glabra,

petiolo superne leviter sulcato, glabrato. Gymae subaxillares pedunculati,

subumbellatim abbreviati, umbelliformes, pedunculo petiolo fere aequilongo,

pedicellis filiformibus inaequilongis. Flores in genere inter minores, illis

H. papuani Calycis foliola ovata, ob-

tusa^ minutissime puberula et ciliolata, quam corolla multo minora. Corolla

subrotato-campanulata^ usque ad medium fere 5-lobata, extus minute pu-

berula, intus glabra, lobis late ovato-triangulis, breviter acuminatis. Corona

stellata, foliolis erecto-patentibus, oblongo-ligulatis, obtusissimis, superne

callo trilobato brnatis, lobis laterahbus oblongis obtusis, margines folioli

superantibus, intermedio fere triplo longiore altius adnato apice libero ad-

scendente. Antherae quadratae , apice angustissime hyalino-marginatae.

Pollinia suborbiculari-quadrata, apice latere interiore carina triangula ornata,

translatoribus perbrevibus, retinaculo rhomboideo, minuto. Stigma gereris,

subdepresso-obtusissimum.

Eine sehr schlanke Liane mit schnurartigen, locker beblatterten Zweigen. Blatter

6—10 cm lang, in der Mitte 4,5—5,5 cm breit, Blattstiele 2—3,5 cm lang. Bliitenstandc

fast doldig verkiirzt, vielblutig. Die Blutenstiele i,5— 2,3 cm lang, sehr fein. Kelch-

zipfel 1,5 mm lang, ca. 1,4 cm im Durchmesser, sehr breit-glockig, fast radformig. Ko-

ronaschuppen etwa 1,25 mm lang, der Mittellappen des Kallus etwa i mm lang. Gyno-

stegium ca. 1,5 mm hoch.
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Nordostl. Neu-Guinea: zwischen Gebiisch an Waldrandern bei der

Kaulo-Etappe, ca. 180 m ii. M. (Schlechter n. 17272. — Bluhend im Fe-

bruar 1908).

Die Art ist sehr nahe verwandt mit H. papuanum Schltr, scheint mir aber ver-

schjeden durch die am Grunde mehr keilformigen Blatter, etwas kleinere Bliiten, die

starker behaarten Kelchzipfcl und die Unterschiede in den Koronaschuppen. Die letz-

teren sind bei der vorliegenden Pfianze langer und stumpfer und der dreilappige

Kallus ist hier ebenfalls langer mit langeren Seitenlappchen. Die Pollinarien zeigen

}

i

T

Fig. n. A~K Hetcrostemma coUinum SchJtr., L^Ii R montanum Schltr.

ebenfalls Verschiedenheiten, so ist der Kiel an der Innenseite der Pollinarien bier drei-

eckig und kurz, w^hrend er bei II paptmmim Schltr. sich lang iiber die ganze Innen-

seite als schmale Leiste erstreckt. Die Klemmkorper sind bei K papuanum Schltr.

schraal langlich, bei H. collimim Schltr. rhomboid. Die Bluten sind auch hier goldgelb.

Pig. 1 \ A—K A Zweigstiick, B Blute, G Kelchzipfel, D Korollasegment, E Korona,

V—U Koronaschuppc mit Anlhere, / GrifTelkopf mit Ovarium, K PoJJinarium.
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3. H. membranifolium (K. Schum.) Schltr. — Gongronema membrani-

folium Gart. Mus. Berl. IL (1898) p. 140.

mmern. im Waldtale bei Ralum auf

Gazelle-Halbinsel (F. Dahl. — Bliihend im Januar 1897).

Die Pflanze geh6rt keinesfalls zur Gattung Gongronema Dene., sondern ist eine

ganz typische Heterostemma-kri, Als solche stcht sie etwa in der Mitte zwischen

K collimim Schltr. und K kamense Schltr., da die Koronaschuppen einen Kallus

besitzen, dessen Seitenlappen uber den Rand hinweg ragen, wahrend der Mittellappcn

wie bei H, kamense Schltr. verkiirzt ist. Uber die Bliitenfarbung liegen keine An-

gaben vor.

4. H. kaniense Schltr, n. sp. — Frutex volubilis, alte scandens. Rami

filiformes, flexuosi, laxe foliati, teretes, glabri. Folia erecto-patentia vel

patula, petiolata, elliptica. obtusiuscule acuminata, basi obtusa, glabrata,

petiolo superne leviter sulcato, glabro. Gymae subaxillares, umbelliformi-

abbreviatae, breviter pedunculatae, multiflorae, pedicellis inaequilongis. Ca-

lycis foliola ovata, obtusa, minulissime puberula et ciliata, quam corolla

multo breviora. Corolla subrotato-campanulata, usque supra medium 5-lo-

bata, extus minutissime puberula, intus glabra, lobis triangulis subacutis,

minutissime ciliatis. Corona stellata, foliolis subpatentibus, oblongis, obtusis,

supra basin callo brevi aequaliter trilobulato, foliolo aequilato ornatis. An-

therae rotundato-quadratae, appendice minute hyalino-marginata. PoUinia

quadrato-orbicularia, apice margine interiore carina triangula donata, trans-

latoribus brevissimis, retinaculo rhomboideo, minuto. Stigmatis caput sub-

depresso-obtusissimum^ obtuse o-angulatum.

Eine sehr schlanke klcinere Liane mit schnurartigen, locker beblatterten Zwcigen.

Blatter 4,5—8 cm lang, in der Mitte 2,5—4 cm breit, Blattstiele 1,H—2,5 cm lang.

Bliitenstande doldenartig verkurzt, vielblutig, auf 0,5—4 cm langem Stiel. Blutenstiele

sehr fein, 1,5—2 cm lang, sehr fein und kurz behaart. Kelchzipfel 1,5 mm lang. Korolla

1,5 mm im Durchmesser. Koronaschuppen 3 mm lang. Gynostegium 1,75 mm hoch.

Nordostl. Neu-Guinea: Liane in den Waldern des Kani-Gebirges,

ca. 800 m u. M. (ScnLECHTER n. 17213. — Bluhend im Januar 1908).

Eine charakteristische Art, welche kleinere Blatter hat als die ubrigen im Ge-

biete. Die Korona mit ihren verhiiltnismaGig breiten Schuppen und dem sehr kurzen,

gleichmaBig dreilappigen Kallus laCt sie leicht erkennen. Die Lappen der Blumenkronc
sind mehr dreieckig und kiirzer als bei H, montanum Schltr., dem unscre Art am
n/iclisten steht. Hire Bliiten sind gelb mit feinen braunen Stricheln.

5. H. niontannm Schltr. n. sp. — Frutex ramosus, alte scandens.

Rami filiformes, flexuosi, laxe foliati, unifariam puberuli, teretcs. Folia

erecto-patentia vel patula, petiolata, elliptica acuminata, basi rotundata,

utrinque glabra, petiolo superne leviter sulcato, glabro. Cymae subaxillares,

breviter pedunculatae, umbelliformi-abbrevialae, multiflorae, pedicellis minute

puberulis, inaequilongis. Calycis foliola ovalia, minute et sparsim puberula

et ciliata, quam corolla multo breviora. Corolla subrotato-campanulata,

extus sparsim et minutissime puberula, intus glabra, usque infra medium
5-lobata, lobis ovatis, acutis, margine exteriore minutissime ciliatis. Goronae
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foliola horizontaliter patenlia, oblongo-ligulata, obtusa, apice breviter tenui-

marginata, supra basin callo parvulo trilobulato ornala, lobulis latera-

libus brevibus, intermedio paulo longiore. Antherae rotundato-quadratae,

appendice anguste hyalino - marginata. Pollinia suborbiculari - quadrata,

apice margine interiore carina triangula ornata, translatoribus perbrevi-

bus, retinaculo oblongoideOj minuto. Stigmatis caput subdepresso-obtusissi-

mum.
Eine sehr schlanke, hochkletternde Liane mit schnurartigen, locker beblatterten

Zweigen. Blatter 5—10 cm lang, in dcr Mitte 2,5—6 cm breit, Blattstiele 1,8—3 cm
lang. Bliitenstande denen des E, kajiiense Schltr. ahnlich; Bliitenstiele 2—3 cm lang.

Kelchzipfel kaum 1,25 mm iiberragend. Blumenkrone annahernd 2 cm im Durchmesser.

Koronaschuppen 0,3 cm lang, Gynostegium 1,5 mm hoch.

Nordostl. Neu-Guinea: Liane in den Nebelwiildern des Finisterre-

Gebirges, ca, 1300 m li. M. (Schlechter n. 19057, — Bluhend im Januar

1907).

Unler den Arten des Gebietes ist diese die groCblutigste. Sie ist mit H. kamefise

Schltr. am nacbsten verwandt, jedoch durch die Koronaschuppen gut unterschieden.

Die Bliiten sind aui3en hellgelb, innen schmutzig-goldgelb dicht violett gestrichelt, die

Korona violettbraun.

Pig. 11L—i?. L Blute, If Kelchzipfel, iV Korollasegment, Korona, P~g Korona-

griffel mit Anthere, R Pollinarium.

Sarcolobas R. Br.

Die kleine Gatlung Sarcolohiis R. Br. enthalt nunmehr knapp ein

Dutzend Arten, deren Verbreitungsgebiet sich von Indien liber den malay-

ischen Archipel bis nach Papuasien ausdehnt. Eine auffallende Tatsache

im Auftreten dieser Pflanzen ist der Umstand^ daB sie samtlich Bewohner

f der Kustenformationen ihrer Heimailander sind. Wobl keine einzige Art

geht weiter inland. Gewuhnlich findet man diese Pflanzen, welche alle

kleine bis etwa 1,50 m lange Schlinger sind, in der Formation, welche

I

direkt hinter den Mangroven beginnt oder in sandigem Boden direkt an

der Kuste. Die Arten sind nahe untereinander verwandt und bedurfen

zum Teil noch naherer Untersuchung und Vergleichung.

Die Gattung ist besonders bemerkenswert, weil ihre Samen wie die

der Periplocaceen-Gattung Mnlaysonia Wall., welche ebenfalls am Rande

^
der Mangrove-Formation vorkommt, nicht den sonst ublichen Haarschopf

tragen, sondern vullig kahl sind. Offenbar liegt bier eine Anpassung zum

-^wecke ihrer Verbreitung durch das Wasser vor.

<• S, retusus K. Schum., FI. Kais. Wilhelmsl. (1889) p. 109; S. sub-

^nucronatus Warbg. in Fedde, Reporlor. Ill (1907) p. 309.

Nordostl. Neu-Guinea: am Strande in der Umgebung von Eitape,

^< 5 m u. M. (Schlechter n. 19969. — Bluhend im August 1909); Kusten-

Pflanze im Strandgebusch bei Hatzfeldthafen (M. Hollrung, 0. Warburg
n. 21320. ~ Bluhend im Jahre 1889); bei Kelana (F. G. Hbllwig n. 37.
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Bluhend im Juli 1888); bei Bussum (F. G. Hellwig n. 676a. — Bluhend

im April 1889); bei Finschbafen (M. Hollrung n. 2. — Blubend im April

1886); (F. G. Hbllwig n. 217. — Bluhend im Januar 1889).

Bismarck-Archipel: Neu-Lauenburg-Gruppe, auf der Insel Mioko

(0. Warburg n. 21319. — Bluhend im Jabre 1889).

S. suhmucronatus Warbg., welcher erst neuerdings veroffentlicht wurde, kann ich

von der S. rettisiis K. Schum. nicht IrenneHj audi halte schon Schumann selbst die

offenbar der WARBUROSchen Beschreibung zugrunde liegenden Exemplare im Berliner

Herbar bei S, retusus K. Schum. eingereiht.

Am leichtesten ist die Art durch die Form der Blatter vor den iibrigen zu er-

kennen. Diese sind oft fast kreisrund und an der Spitze nicht selten leicht ausgerandet,

stets mit einem scharf abgesetzten kleinen Spitzchen (apiculus) versehen. In den Bliiten

ist sie den beiden anderen Arten ahnlich. Die Blumenkrone ist gelb, fein braun-

punktiert.

2. S. sulphureus (Volkens) Scbltr. — Tylophora sulpJmrea Volkens,

in Engl. Bot. Jabrb. XXXI (1902) p. 473.

Karolinen: im Strandgebiisch und in den Berggebolzen (G. Volkens

n. 134. — Blubend im Januar 1900).

Diese Pflanze ist ebenfalls ein typischer Sarcolobus, der dem S, muUiflorus K. Schum.

am nachsten steht, sich aber durch die Blattform und die BlUtenfarbung von letzterem

untcrscheidet. Die Blatter sind nach den Angaben von Prof. Volkens etwas sukkulent,

sie haben ein sehr kurzes Spitzchen, ahnlich wie S, retusus K. Schum, sind aber meist

viel groCer und mehr langlich. Die Bliiten sind schwefelgelb, innen fein braun-

punktiert.

3. S. maltiflorus K. Sebum, u. Lauterb.j Fl. deulscb. Schutzgeb. Siids.

(1901) p. 509.

Nordostl. Neu-Guinea: an der Miindung und in der Umgebung des

Bumi-Flusses unweit Finschbafen (C. Lauterb^co n. 443. — Blubend im

Juli 1890).

Wie schon von Schumann n5.her ausgefiilirt worden ist, unterscheidet sich die Art

vor S, retusus K, Schum, durch die Blattform.

Brachystelma R. Br.

Die plOtzlicbe Entdeckung einer Brachystelma-Art in den Grassavannen

im Innern von Neu-Guinea war anfangs fur mich eine groBe Uberraschung,

umso mehr, als die osllicbste Grenze des Vorkommens der Gattung bisher

in Hinter-Indien resp. in Siam und Burma angenommen wurde. Dieses

scheinbare llatsel babe ich inzwiscben jedoch lusen kOnnen, denn ich konnle

feststellen, daB die in Australien bebeimatete Gattung Microstemma R. Br.

ebenfalls mit Brachystelma R. Br. identisch ist und ferner erbielt ich neuer-

dings auch Material einer neuen Brachystelma-kvi von den Pbilippinen,

so daB latsachlicb die Verbindung schon eber erklarlicb wird. Beachtens-

wert bleibt aber immerbin die Tatsache, daB aus der gesamten malayiscben

Inselwelt bisher noch gar keine Spur der Gattung bekannt geworden ist.

Die bier beschriebene B, papuanum Scbltr. zeigt bei naberem Ver-

gleich am meisteu Annaberung an B, microstemma Scbltr. [Microstemma
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iuberosum R. Br.), wahrend die

zweite australische Art B. gla-

briflorum (F. v. M.) Schltr. (M-
C7vstemmaglabriflo7*tim F. v. M.)

durch die kahlen Bliiten und auch

in sonstigen Gharakteren mehr

abweicht.

Nach strengen Nomenklatur-

gesetzen hatte ich der Gattung

Mic7vstemma R.Br, vor Brachy-

stelma R. Br. den Vorrang lassen

miissen, da ersteres im Jahre

1808, das letztere dagegen erst

1822 geschaffen wurde. Doch

besitzt Microstemma zurzeit

zwei Arten, wahrend Brachy-

stelma deren etwa 50—60 haben

diirfte. Unter diesen Umstiinden

hielt ich es fiir angebracht, urn

nicht so viele neue Namen schaf-

fen zu miissen, Brachystelma

R. Br. beizubehalten und Micro-

siemma R. Br. einzuziehen.

Die hier beschriebene Art

wachst unter den gleichen Ver-

haltnissen wie die hinterindischen

in Grassavannen.

n.

1. Br. papnannm Schltr.

sp. — Herba perennis, erecta,

gracilis. Cormus semiglobosus,

depressus. Caulis gracilis, sim-

plex vel subsimplex, basi paulo

compressus, glaber, sparsim fo-

liatus. Folia anguste linearia,

acuta, glabra, saepe valde re-

ducta. Cymae sessiles fasciculi-

formes, pauciflorae versus api-

cem caulis, pedicellis filiformibus,

sparsim puberulis. Flores paten-

tes vel patuli, illis B. micro-

stemma Schltr. similibus, in

genere inter minores. Calycis
+

Botanische J&brbucher. L. Bd.

Fig. 4 2. Brachystelma papuanum Schltr.

11
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foliola ovata, obtusiuscula, margine breviter ciliata, quam corolla bene

breviora. Corolla subrotala, usque ad quintam partem basilarem 5-fida,

lobis patentibus, ovato-lanceolalis, subacutis, extus glabris, intus pilis

flexuosis satis longis numerosis obsessis, marginibus recurvis. Goronae

foliola in tubum brevem cupuliformem usque infra apicem connata, tri-

lobata, lobis lateralibus abbreviatis, obtusissimis, intus et margine ciliatis,

intermedio incurvo, oblongo, apice tridentato, laterales excendente. An-

therae oblongae, obtusae, glabrae. Pollinia oblique latiovalia apice mar-

gine interiore carinata, translatoribus brevissimis, retinaculo rhomboideo,

polliniis multoties minore. Stigma depresso-obtusissimum.

Eine schlanke aufrechte Staude, 50—80 cm hoch. Knolle 3—3,5 cm im Durch-

messer. Blatter bis 4 cm lang, in der Mitte bis 2 mm breit, meist bedeutend kleiner,

oft (besonders in der unteren Haifte des Stengels) fast schuppenformig reduziert. Stengel-

internodien 8—15 cm lang. Bliitenstiele 1,7^2 cm lang. Kelclizipfel 1,25 mm lang.

Korolla 1,5 cm im Durchmesser mit 0,7 cm langen Lappen. Korona 0,2 cm im Durch-

messer, ca. i mm hoch,

Nordostl. Neu- Guinea: auf grasigen Hiigeln am Fufie des Bismarck-

Gebirges, ca. 200 m li. M. (Schlechter n. 18470. — Blubend im Oktober

1908).

Eine der interessantesten Asclepiadaceen, welche ich von meiner letztcn Expedition

mitgebracht habe. Die Art steht dem B. microstemma Schltr, [Microstemma tuberosum

R. Br.) von Nord-Australien am nachsten, ist aber leicht zu unterschciden durch den

viel hoheren Wuchs und die langeren Bliitenstiele. Die Bliitenfarbung ist dunkel-violett

mit goldgelben Antheren.

Fig. 12. 4 Habitus, 5 Blutc, (7, i> Korollasegment, .BKelch, J?^ Kelclizipfel, (7, -ff Korona

rait Gynostegium, J, iC, L Koronaausschnitt mit Anthere, M Pollinarium.

Ceropegia L.

In Papuasien und Nord-Australien erreicht die Gattung Ceropegia L.

die Ostgrenze ihrer Verbreitung. Die zuerst aus jenen Gebieten bekannt

gewordene Art wurde friiher von F. v. Mueller und von K. Schumann mit

Cumingiana Ich daubte dieselbe

HorsfieldiaTm Miq. (C curvifhi

ber nun zu der tjberzeugung,

als eigene Art zu betrachten ist. AuBer dieser in Neu-Guinea offenbar

vi^eiter verbreiteten Pflanze ist aus Englisch-Papua eine zweite Art C. per-

forata N. E, Br. veroffentlicht worden, welche ebenfalls in die Verwandt-

schaft von C. Cumingiana Dene gehuren soli. Danach scheint es, als sei eine

kleine Gruppe nahe verwandter Arten uber die malaiisch-papuanischen Floren-

gebiete verbreitet, welche als ostlichste Auslaufer der Gattung zu betrachten

sind, die wohl in Afrika den Hohepunkt ihrer Entwicklung erreicht hat.

Fiir das deutsche Gebiet kommt, soweit bis jetzt bekannt, nur die

eine hier beschriebene Art, C. papuana Schltr. in Betracht. Sie wachst

We
kaum

/
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1. C. papuana Schltr. n. sp.

C, Ciimingiaiia K. Schum. in K. Schum. u, HoIIrung, FJ. Kais.-Wil-

helmsl. (1889) p. 110 (nee Dene).

C. Hm^sfieldiana Schltr. in K. Sehum. u. Lauterb. Nachtr. (1905)

p. 35 i (nee Miq.).

Herba e basi ramosa, alte scandens. Rami filiformes, elongati, flexuosi,

laxe foliali, teretes, glabri. Folia patentia vel patula, petiolata, elliptica

vel lanceolato-elliptiea, acuminata, basi subcordata, textura *tenuiora, mar-
gine minute ciliolata, caeterum utrinque glabra, petiolo glabro superne leviter

sulcato. Cymae umbelliformi-abbreviatae, pedunculatae, pluriflorae, pedunculo
^m ^ _

pedicellisque glabris. Flores illis florae Hassk. [C. Horsfieldi

Fig. 1 3. Ceropegia paptianu Schltr.

Miq.) simillimis et fere aequimagnis. Calycis foliola lanceolata, acuta, gla-

bra, minuta. Corolla e basi paulo ampliata cylindrica, ostio ampliata, lobis

oblongis complicatis, obtusis, apice cohaerentibus, tube brevioribus, extus

glabra, intus tubo dimidio inferiore pilis denexis sparsim pilosa. Coronae

exterioris foliola 5-poculiformi connata tertia parte superiore libera forcipato-

bilobulata, cum sinu lato, lobis falcato-triangulis, obtusiusculis, pilosis, bre-

vibus, coronae interioris foliola erecta linaria apieem versus paulo dilatata

obtusa, glabra, coronam exteriorera subduplo excedentia. Pollinia oblique

quadrato-ovalia, translatoribus perbrevibus, retinaculo rhomboideo parvulo.

Ein wenig verzweigter zierlicher Schlinger mit schnurartigen, locker bebl&tterten

Zweigen. Blatter 7-1 3 cm lang, in der Mltte oder unterhalb 2,5-5 cm lang, Blattstiele

11*
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2—3 cm lang, kahl. Bliitcnstande auf 4—7 cm langem, schlanken Pedunkulus, bis

15-blulig, sich allmahlich entfaltend. Blutenstiele i,5—2 cm lang. Bluten denen der

C. curviflora Hassk. [G. Horsfieldiana Miq.) sehr ahnlich und etwa gleichgroC, Kelch-

zipfel, kaum 1,5 mm uberragend. Korolla 4,3 cm lang, davon die Rohre 2,6 cm und

die Lappen 1,7 cm lang, die Rohre iiber dem Grunde etwa 4,*) mm im Durchmesser, in

der Mitte 3 mm, am Schlunde 0,7 cm im Durchmesser. AuGcre Korona etwa 3 mm
hoch, innerc vom Grunde bis zur Spilze etwa 4 mm hoch.

Nordostl. Neu-Guinea: im Strandgebiisch am BongufluB und in der

Umgebung von .Gonstantinhafen, ca. 5—20 m ii. M. (M. Hollrung n. 659.

Bluhend im Marz 1887; Scblechter n. U300. Bluhend im Marz 1902;

zwischen Gestrauch hochsteigend im Sekundarwalde am Djamu, ca. 300 m
U. M. SCHLEGHTER n. 16969. Bluhend im Dezember 1907).

Die Art ist sehr nahe verwandt mit C. curviflora Hassk. (C Horsfieldiana Miq.), wird

aber besser von ihr getrennt gehalten, da die Segmente der auCeren Korona viel schmaler

und langer ausgezogen sind und die inneren ebenfalls viel langeren die auCere Korona

mehr als doppelt iiberragen, wahrend sie bei der vorliegenden Pflanze kaum mehr als

0/2mal deren Lange besitzen. (7. Ciimingiana Dene zeichnet sich schon durch viel

stumpfere Knospen aus. (7. perforata N. E. Br. kann ebenfalls nicht in Betracht kora-

men wegen der verschicden gefarbten, nicht gefleckten Bluten und der anders konstru-

ierten, auSeren Korona. Die Bliitenfarbung bei (7. papteana Schltr. ist die folgende:

die Rohre weiB, nach dem Schlunde braun, die Lappen mit gelbem breitem Querband

und hellbraunen Spitzen.
r

Fig. 13, A Zweigstuck, B Blute, C Kelch, D Kelchzipfel, E, F KoroUasegment, G Ko-

rona, H, J Koronaausschnitt mit Anthere, K PoUinarium.
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18. Neue Acanthaceae Papuasiens,

Von

Gr. Lindau.

nebst allgemeinen Bemerkungen iiber das Vorkommen der
r

} Acanthaceae in Fapuasien von C. Lauterbach.

Mit 1 Figur im Text.

A. AUgemeine Bemerkungen fiber das Vorkommen der Acanthaceae

In Papuasien.

Von C. Lauterbach.

Zurzeit kennen wir aus Papuasien etwa 55 Arten Acanthaceen, welche

sich auf 21 Gattungen verteilen. Von den Arten sind nur zwei bis Afrika

verbreitet, namlich Asystasia coromandeliana Nees, im Gebiet auf KI. Key

gefunden und Acanthus ilicifolius Linn., eine Brackwasserpflanze, welche

an den FluBmiindungen stachelige Gebilsche bildet und an Salz gebunden

ist. So traf ich dasselbe in einem uppigen Bestande tief im Innern Neu-

Guineas an der Wasserscheide zwischen Gogol und Ramu-FluB an einer

Salzquelle in etwa 700 m Hohe.

HemigrapJds aiigustifolia Hall. (= H. Weiiilandii K. Schum.) findet

sich auBer auf Neu-Guinea nur noch auf den Molukken und Celebes, Di-

cUptera eriantha Dene, und D. spicata Decn. nur noch auf Timor, konnten

also als endemisch fur Papuasien im weiteren Sinne gelten. Dagegen weist,

von den weit' verbreiteten Hyprophila salicifolia Nees und Justicia pro-

eumhens Linn, abgesehen, nur Hypoestes floribwida R. Br. nach Australien,

an welche sich das nach Neu-Galedonien ausstrahlende Pseuderanthemum

pacificum Lind. anschlieBt.

Nicht weniger als 32, d. h. beinahe 60 % aller Arten sind endemisch,

wovon nach dem heutigen Stande unserer Kenntnis auf Neu-Hannover

Strobila?ztJies Naumannii Engl., auf Neu - Mecklenburg: Strohilanthes

''wvomegapolitanus Lind., auf Neu-Lauenburg: Pseuderanthemum affine

K. Schum., auf Neu-Pommern: Ps. Hiigelii K. Schum. und Ps. Mulkri

Ferdinandi Lind., auf die Salomo-Inseln : Ruellia Quppyi Hemsl. und auf

die Key-Inseln: Peristrophe keyensis Warb. entfallen.
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Die iibrigen Arten sind im tropischen Asien, dem malayischen Archipel

und den Philippinen verbreitet. Einige gehen bis Polynesien, so das seiner

prachtigen roten Bluten wegen vielfach kultivierte Graptophijllum pictum

Griff., welches sich im Gebiet uberall bis zu einer Seehuhe von 800 m
findet und auf Neu-Guinea seine Heimat haben diirfte.

Im allgemeinen fallen die Acanthaceen in dem Pflanzenkleide Papu-

asiens wenig in die Augen. Meist kleine bis Y2 m hohe Straucher oder

Ilalbstraucher fmden sie sich vereinzelt oder in kleinen Tnipps an lich-

teren Stellen im Walde. Die meisten lieben feuchte Standorte und so be-

gegnen wir ihnen besonders haufig an FluB- und Bachufern, auf vom

Wasser bespiilten Felsen und in der Nahe von Wasserfalien. An trocke-

neren Stellen sind sie seltener, ohne ganzlich zu fehlen. So findet sich

Jiisticia procumhens L. in SO.- und SW.-Neu-Guinea in niedrigen Gras-

formationen.

la

Wohl

thaceen Papuasiens erreicht die endemische Gattung Calycacanthus mit

ihrer einzigen Art Magnusianus K. Schum. Als Strauch bis zu 5 m Hohe

bildet sie mit ihren groBen rosa Bluten und roten Kelchen, welche meist

aus dem alten Holz entspringen, eine Zierde des Unterholzes in Ost-Neu-

Guinea, Neu-Pommern und Neu-Mecklenburg. Ebenfalls rote Bluten zeigt

die endemische strauchartige Justicia Chalmersii Lind., welche am Sattel-

berg bis 600 m emporsteigt, der einzige Vertreter der Sect. Adhatoda

auBerhalb Afrikas.
^o

Hernia

repians Engl., durch ihre silbernen, dunkel geaderten, unterseits roten

Blatter ein Schmuck feuchter schattiger Stellen. Ruellia aruensis S. Moore

und eine Anzahl ihr nahestehender, ahnlicher Arten zieht an felsigen Bach-

betten^ besonders im Bereich des Dunstes von Wasserfallen durch ihre an-

sehnlichen, lang gerohrten gelben Bliiten das Auge auf sich.

Die groBte Mehrzahl der Acanthaceen erreicht nur etwa 200 m See-

hohe. Eine Anzahl z. T. weiter verbreiteter Arten findet sich jedoch noch

bis zu 5 Oder 600 m. Aus den hoheren, in die Nebelzonen reichenden

Regionen kennen wir bisher nur die endemischen Phlogacaiithus novo-

guineemis Lind. vom Torricelli-Gebirge in 800 m und Oreothyrsus glabro-

sepalns Lind. vom Bismarck-Gebirge in 1000 m Seehohe.

B. Nene Acanthaceae Papuasiens.

Von G. LiNDAu.

Strobilanthes Bl.

St. novomegapolitanus Lindau n. sp. — SufTrutex, usque ad 60 cm
altus, ramosus. Rami tetragoni, sparsis pilis obsiti, denique teretes, glabri.

Folia petiolis 1—2,5 cm longis^ glabris, lanceolala, utrinque angustata, apice
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obtusiuscula, margine crenalo-serrata, 4—8 cm longa, 2—3 cm lata, glabra

vel subtus parce pilosa, in vivo atra, in sicco subtus coeruleo-viridia, supra

subscabra, cystolithis vix conspicuis. Spicae terminales, breves, contractae,

floribus solilariis, oppositis. Bracteae ad apicem versus magnitudine de-

crescentes, oblongae, 1 mm longae, 3 mm latae et minores, pilis obsitae.

Calyx pilosusj usque ad 4 mm connatus, lobis 5, filiformibus, 5 mm longis.

Corolla alba, glabra, intus inter filamenta sparse pilosa. Tubus cylindricus,

ad faucem oblique sensim ampliatus, basi 1 mm, apice 3 mm diam., 10 mm
longus. Lobi 5 subaequales, 2 mm longi, 3 mm lali, rotundali, Filamenta

postica 2, ca. i mm longa, antica 2, ca. 2,5 mm longa, basi connata et

in membranam sparse pilosam decurrentia. Antherarum loculi obtusi,

I

1,5 mm longi. Pollinis granula pro genere typica, 38—42 [x longa, 30

s 32 }jt diam. Discus minimus. Ovarium 2,5 mm altum. Stylus 9 mm
longus, parce pilosus. Fructus deest.

Halbslrauch von 60 cm Hohe mit reichlicher Verzwcieunp:. Blatter breit lanzettlich0""0
beidendig verschmalert, gestielt, am Rande gesagt-gekerbt, 4—8X2—3 cm, oberseits

rauh und fast schiilfrig, frisch schwarz, trocken, unten viel heller und mit blaugrunen

Flecken (Indigo?). Aliren kurz, mit opponierten, einzeln stehenden Bliiten. Brakteen

oben etwas breiter, allmahlich klehier werdend. Kelch Szipflig, ctwa bis zur Mitte ver-

wachsen. Bliiten ctwa i cm lang, etwas schief glockig, Lappcn gleich, rundlich. Staub-

f blatter 4, je 2 Filamente an der Basis seitlich verwachsen und als Membranfalte herab-

laufend, vordere ianger. RippenpoIIen ellipsoidisch, mit zarten, schmalen Rippen. Griffel

etwas haarig, Narbe wenig verbreilert.

Bismarck-Archipel: Neu-Mecklenburg, Station Namatanai, Maria-

num im Gehoft (Peekel n. 731. — Bliihend 23. Okt. 1910).

Einheim. Name: karakap na sino.

Geh6rt in CiAnKEs Abteilung Etistrobilmithes § Bracteatae, mir ist aber keine Art

bekannt, mit der ich sie eng zusammenstellen konnte.

Ancylacanthus Lindau n. gen.i) Barleriearum,

Plores parvi, bilabiati, calyce 5-fido, labio supero 2-fido, infero 3 lobo,

stamina 2, filamentis brevibus, thecis subaequalibus, obtusis. Pollinis gra-

nuli subglobosi, minute favosi, poris plus quam 4, parvis. — Flores singuli

axillares. Folia lanceolata, alternatim magnitudine inaequalia.

WabenpoU zu den Barlerieen,

^
wo sie etwa in die Nahe von Lejndagathis zu stellen sein durfte. Der

r'ollen besitzt deren flache Waben und eine grOBere Zahl von Keimporen,

ich vermute 8, obwohl sich die Zahl nur schatzen lieB. Die Poren liegen

in kleinen, glatten Aussparungen zwischen den Waben und treten nur

yenig deullich hervor. Besonders bemerkenswert ist der Habitus. Die

Aste sind hin und hergebogen und zeigen an den Knickstellen kleine Ver-

dickungen. AuBerdem sind die Blattpaare abwechselnd ungleich, so daB

das eine Blatt brakteenartiff erscheint

*] Der Name ist von aY'^tjXoto biegen und acanthus abgeleitet.
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A. cyrtaiidroides Lindau n. sp. Frutex parva ramulis puberulis,

tunc glabriSj cyslolithigeris , ad nodos flexuosis. Folia peliolis 3—5 mm
longis, puberulis late lanceolata, utrinque angustata, inlerdum subobliqua,

subtus nervis puberula, utrinque cystolithis dense notala, ambobus foliis

unius paris alternatim longitudine inaequalibus, altero 10— 12 cm longo,

2—3,5 cm latOj altero bracteiformi, usque ad 15X Flores axillares,

Fig. i. Ancylaeanthiis cyrlandroides Lindau. A Habitus, B einzclne Bliile, C Korolla

geofTnet, Z> Staubblatl, E PoIIenkorn, F Fruchtknoten, Kapscl, H Saraen, / im

Langsschnitt, K im Qucrschnitt.

oppositij singulij pedicellis petiolis subbrevioribus. Bracteae 2, filiformes,

Calycis lobi lanceolali 5, c. 12 X^ mm, glabri. Corolla2 mm longae.

alba, mox dccidua. Tubus cylindricus, sub medio expansus, 4 mm longus,

basi 1,5, sub medio 2, apice 1,5 mm diametro, in fauce puberulus. Labium

superum 3 mm longum, 1,5 mm latum, apice lobis 2, rotundatis, V2 "^^

longis, 1 mm latis. Labium inferum trilobum, lobis 4 mm longis, 1,5 mm
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latis, apice minute pilosis. Filamenta y^ mm longa, aniherae 2 mm longaej

insertae. PoUinis granula pro genere typica, 50—58 [x diam. Ovarium

1 mm altum. Stylus 5 mm longus, pilis paucis obsitus, stigma planum,

excavatum. Capsula c. 1 mm longa, usque ad medium fere stipitata,

extus puberula. Semina 4, subtrapezoidea; basi oblique acuta, rugosa,

2 mm longa, 1 mm lata.

Aste hin und her geknickt, Intemodien verschieden lang bei den einzelnen Zweigen,

Knoten mehr oder weniger angeschwollen. Behaarung bald verschwindend. Blatter der

einzelnen Blattpaare sehr ungleich, das groCere etwa lOraal grOCer. Bliiien einzeln,

axillar, fast sitzend. Staubblatter eingeschlossen, die Antheren ca. 2 mm lang, Facher

fast gleich, stumpflich. Kapsel von den Kelchzipfeln iiberragt, auCen sehr feinhaarig

und mit 4 Samen. Diese sind langlich, flach, an der Basis einseitig zugespitzt.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelms-Land: in den Waldern am
Djamu, 350—400 m u.M.{ScHLECHTERn. 16 896. —26. Nov. 1907; n. 17611.

26. April 1908).

In beiden Fallen sind Kapseln von Schlechter gesammelt worden, aber nur bei

der 2. Nummer liegt eine einzige Korolle bei, Wie vielc Acanthaceen des

bliiht audi diese nur nachts und wirft morgens die Korolle ab. Da gewohnlich nur

eine Bliite sich offnet, so ist die Schwierigkeit, eine Korolle zu erlangen, erkliirlich.

Fig. 1.

+ *

Jadunia Lindau n. gen. Odontoneminarum,

Flores tubo cylindraceo ad apicerh in faucem campanuiiformem ampliato,

subbilabiati , labiis brevibus. Stamina 2, antherarum loculi subaequialte

:

affixi. Pollen pro tribu typicum, sed poris 4. — Herba ramosa. Panicula

e cymis composita. Folia magna.

;

Die Gattung hat SpangenpoUen mit 4 Poren. und gehort in die Nahe

von Calycacajithus, von der sie sich aber durch die Inflorescenzen und

V die Blutenform soforl unterscheidet. Habituell hat sie mit Jacobinia-Alien

I Ahnlichkeit, an die auch der Indigogehalt der Blatter, der sich in der eigen-

artigen blaugrunen Farbe der trockenen Blatter kundgibt, erinnert. Die

Rispen sind axillar, sehr lang gestielt und tragen oben einen sparlich ver-

zweigten Blutenstand, der sich im wesentlichen aus Dichasien zusammen-

j

setzt. Die Brakteen werden nach oben hin kleiner. Die Oberlippe ist nur

dadurch angedeutet, daB die beiden hintereu Kronlappen etwas hoher ver-

wachsen sind, wahrend die Unterlippe aus 3 rundlichen Lappen besteht.

^ J. Biroi Lindau. — Strohilanthes Biroi Lindau et K. Schum. in

K. Schum. u. Lauterb., Nachtrage etc. (i905) p. 387. — Herbacea, ramosa,

caule subquadrangulari, parce pubescente. Folia peliolis c. \ cm longis

supra pilosis, oblongata, basi angustata, apice in acumen longum protracta,

V adulta 20—24 cm longa, 6—7 cm lata, glabra, sed subtus ad nervos pi-

f losa, in sicco coerulescenti-viridia, cystolithis sub lente conspicuis, densis.

Paniculae pedunculis V2—V4 longitudinis foliorum aequantibus, puberulis,

^—6 cm longae, ramosae, e dichasiis vel cymis breviter pedunculatis com-

positae. Bracteae lanceolatae ad apicem panicul&e longitudine decrescentes,
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2^5—5 mm longae, pilosae. Galycis lobi 5, parallele nervali, lanceolati,

10—H mm longi, 2 mm lati, puberuli. Tubus c. 14—15 mm longus,

extus puberulus, intus inter basin filamentorum pilosus, basi cylindricus,

2,5 mm diam., ad apicem sensim suboblique campanuliformiter ampliatus

usque ad c. 6 mm diam. Labium superum 5 mm longum, lobis 2 rotun-

datis, 1,5 mm lalis, 1 mm longis, inferum 3 lobum lobis oblongis, ca. 5 mm
longis, 4 mm latis. Filamenta 2 ad basin amplificationis tubi affixa, 9 mm
longa, glabra. Antherarum loculi subaequialte affixi, 1 ,5 mm longi. PoUi-

nis granula subglobosa, 38—42 |x diam. Discus Y2 ^^j ovarium 2 mm
alta. Stylus dense pilosus, 1 6 mm longus. Fructus deest.

Astiges Kraut mit fast 4kantigen Stengeln. Blatter kurz gestielt, breit langlich,

oben fast schwanzf6rmig zugespitzt, unterseits auf den Nerven behaart, Cystolithen sehr

dicht, rait der Lupe sichtbar. Rispen langgestielt, verhaltnismftBig kurz und wenigblutig,

die Teildichasien kurz gestielt, daher die ganze Rispe dicht. KelchblStter parallelnervig,

spitz, au6en haarig. Tubus aus kurz zylindrischem Grunde schief, glockig, Lippen un-

deutlich. Filamente 2, diinn, 9 mm lang. Antherenfacher 1,5 mm lang, fast gleich hoch

angeheftet, abgerundet. Spangenpollen fast kugelig. Grififel lang, bleibend.

Nordostl. Neu-Guinea: Kaiser-Wilhelmsland : in den Waldern und

am Gebuschrande bei Jaduna am Uaria in 50—200 m u. M, auf Granit-

blocken (Schlechtbr n. 17377, 19232. — Bluhend im Marz, April).

Die Art wurde von mir bereits in der Sammlung von Biro gefunden, aber der

Gattung Strobilanthes mit einigem Bedenken zuerteilt. Dazu verleitete mich das Vor-

handensein von 2 winzigen Staminodien, die in dem Material von Schlechter nicht vor-

handen sind. Der Pollen erhalt dadurch, daS er 4 Poren und deshalb mehr Spangen

besitzt, eine groCe Ahnlichkeit mit dem Rippenpollen von Strobilanthes. — Ich babe

die Beschreibung, die in den Nachtragen 1. c. gegeben ist, in manchen Punkten erweitcrn

und verbessern k5nnen und gebe sie deshalb vorstehend noch einmal.
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Ein Vegetationsbild aus Arizona iin Sommer.

Von

Jacob C. Blumer

} In der nurdlich-gemaBiglen Zone, naraentlich in den miltel-westlichen

und ustlichen Staaten Nordamerikas, ist der Monat August unter die diirrste

Jahreszeit zu rechnen. Im Siiden Arizonas hingegen, und durch die ganze

>
sogen. Wiistengegend des Siidwestens, ist er einer der bliihendsten Monate

des Jahres, obschon die genannte Gegend noch ganz in der nOrdlich-ge-

maCigten Zone und in einer der trockensten Regionen der Erde liegt. Der

folgende Versuch, ein Bild von den Tucson i) Plains in besagter Jahres-

zeit zu entwerfen, wird sich in seinen Einzelheiten nur der unmitlelbar

beschricbenen Gegend widmen. In den Hauptcharakterzugen aber kann

diese Skizze von alien angrenzenden Wiistenebenen des amerikanischen

Sudwestens und mexikanisehen Nordweslens gelten, soweit sie unter ca.

<200 m u. M. liegen.

Die Tucson Plains, irrliimlich auch mesa genannt, erstrecken sich als

eine hunderte von Quadratmeilen groBe, sehr sanft gegen Nordwesten ab-

fallende Ebene, mit einer miltleren Meereshuhe von ca. 900 m. Sie sind

fast ringsum von Gebirgen umrahmt, und an ibrer Nordwestecke liegt

die Stadt Tucson. Der Southern-Pacific-Bahn entlang ist diese Flacbe so

eben, als wenn sie fur die Bahn eigens konstruiert worden ware, und jede

(irei Meilen ihre hundert FuR (iVj km ihre 30 m) vom Ingenieur zu-

gemessen erhalten hatte. Zu Wilmot, mitten in dieser Fliiche, hat die

Bahnverwaltung beim Bohren nach tief liegendem Wasser eine Tiefe von bei-

nahe 500 m erreicht, ohne auf Grundfelsen zu stoBen. Es ergibt sich

hieraus, daB diese Landform aus einer sehr tiefen Fiillung besteht. Ob diese

sehr sanft geneigte Ebene, lypisch fur viele andere des Sudwestens,

aus einem ehemaligen Meeresgrund entstanden oder durch Zufuhr von

verwitterlem Material aus den benachbarten Gebirgen durch laufcndes

Regenwasser und Gravitation allmahlich aufgebaut wurde, daruber sind sich

die Geologen noch nicht einig. In einer Tiefe von 10 bis wcniger als 50 m
unter dieser wasserlosen Flache, je nach Distanz von den oberirdischen

.-^i

?^'-j

^) Sprich »TuscIjn€.
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Wasserlaufen, liegt, wenigstens in der Nahe von Tucson, ein groBes Lager

von Sand und Kiesel, welches permanentes Grundwasser mit sich fuhrt. Ob-

scbon dieses ukonomisch von Bedeutung sein durftej kann es gar nicht,

Oder nur zum ganz kleinen Teil, die einheimische Vegetation beeinflussen.

Die drei Flusse, die den oberflachlichen Abzug dieser Ebene bewerkstelligen,

sind, obschon von ansehnlicber GroBe, bei weitem den grOBten Teil des

Jabres ganzlich trocken. Trotzdem sie zusammenflieBen, verliert sicb der

daraus entstehende »FIuB« nicbt weit unterhalb Tucsons ganzlich.

Wie es sich schon aus der grofien, nur ab und zu von kleinen Wasser-

furchen durchzogenen Flache schlieBen laBt, ist der Boden von groBer

mechanischer GleichmaBigkeit, bestehend aus steinloser^ weiBlicher, zuweilen

auch rotlicher, kalkballiger Erde. Zwei Bodensorten lassen sich nach ge-

wissen Arealen leicht unterscheiden. Die eine erhebt sich fast unbemerkbar

liber die allgemeine Flachej ist einmal von weiBlich grauer Farbe, sehr

kalkhaltig und offers auch kieselhaltig. Unter dieser liegt liberall, in

einer Tiefe von ein bis mehreren Dezimeternj je nachdem die Oberflache

huher oder niedriger liegt, eine an der Oberseite wahrscheinlich durch

den EinfluB der Regengiisse sehr verhartete Kalkschicht von verschiedener

Dicke, welche den Namen caliche tragt. Die andere Bodensorte hingegen

ist Ofters feiner, mehr rotlich, aus etwas weniger kalkhaltigem, mehr oder

minder sandigem Lehm zusammengesetztj und erstreckt sich mit einem

merkwiirdigen Grade von Flachheit und Glattheit zwischen den erstgenann-

ten Arealen. Die oben angefuhrte Kalkschicht ist auch bier als iiberall

verbreitetes Substrat zu fmden, doch liegt sie tiefer und ist oberhalb

weniger verhartet.

Nach der gewuhnlichen Volksanschauung versteht man unter dem Be-

griff >Wuste« eine beinahe oder ganzlich vegetationslose Einode, deren

Boden aus lauter Sand besteht. Weder hier, noch fast sonst irgendwo in

der amerikanischen trockenheiBen Region, kann aber von einem solchen

ganzlich irreleitenden Begriffe die Rede sein.

Die Physiognomie dieser sogen. Wuste ist eine Art Buschfeld, aber

doch sehr verschieden. Die perennierende Vegetation besteht aus Stauden

und Gebuschen, von der Huhe eines Dezimeters aufwaris, oder auch aus

zwergigen Baumeri mit den Gebuschen vermischt. Diese bilden niemals

Dickichte oder geschlossene Waldparzellen , ausgenommen den grOBeren

Wasserlaufen entlang. Einer der charakteristischen Zuge dieser >Wuste«

ist das durchweg vereinzelle, durch groBere oder kleinere Distanzen ge-

trcnnte Vorkommen der Baume^ Striiucher und perennierenden Stauden.

Diese Distanzen betragen gewuhnlich ein bis mehrere Meier, und nur sehr

selten, z. B. wo sich Salzablagerungen befinden^ trifl't man ganz kahle

Strecken an. Auf vielen Strecken ist daher die Landschaft einem Obst-

garten von unbegrenzter GruBe nicht unahnlich.

Die Pflanze^ die dieser Landschaft auf weile Strecken das aus-



\

Beiblattzu den Botaniscnen Jahrbiichern. Nr. HO. 3

4

L

gesprochenste Geprage verleiht, ist die Zygophyllacee Larrea 7nexicana

[Covillea tridcntata). Dieser gelblich immergrune, ein bis anderthalb Meier

hohe Strauch, mit kleinen, von glanzendem, stark riechendem Harze iiber-

zogenen Blattern, und daher auch Kreosotslrauch genannt, besetzt oft unab-

sehbare Strecken in fast vOllig reinem, mehr oder minder dichtem, aber

niemals ganzlich geschlossenem Bestande. Der bekannte, in mehr nord-

lichen Gegenden ahnlich auftretende sage-brush [Artemisia tridentata]

fehlt hier ganzlich. Von Bedeutnng fur die Pflanzenverbreitung ist die

Tatsache^ daB diese Bestande fast regehnaBig mit der oben erstbeschriebenen

Bodenart zusammenfallen. Auch an etlichen anderen Orten im siidlichen

Arizona, wo Beobachtungen moglich waren, fand Verf., daB Larrea mexi-

caiia auf nahe der Oberflache liegendem caliche stand und zu gleicher Zeit

mit demselben verschwand.

Wo auf den sanften Wellen der Kalk am deutlichsten hervortritt, ge-

sellen sich zu der Larrea^ die Lichtungen des sonst fast nackten Bodens

betupfend^ mehrere kleine Straucher und Slauden. Eine der haufigsten ist

Crassina pumila^ eine bis drei Dezimeter hohe etwas verholzte Pflanze,

dicht mit weifien, langwahrenden Bluten besetzt, die schlieBlich in der Hitze

wie zu gedorrtem Papier werden. Zu dieser kommt gewuhnlich eine zweite

Composite, namlich Bahia absinthifolia ^ eine kleine Staude mit gelben

Bluten. Wo dann das Terrain zuweilen etwas starker wellenformig wird

und die durchfurchenden Wasserlaufe kleine hugelige, zugleich kiesel- und

kalkreiche Absatze hervorbringen, erscheint noch seltener ein winziger,

gewuhnlich bloB wenige Dezimeter hoher^ weiB-filziger, weiBlich bluhender

Coldenia reichlicher das kleine, gleichfalls

weiBliche und einzig perennierende Gras Triodia pulcheUa^ das ebenfalls

nur in der typischen Weise, namlich in vereinzelten Pflanzen oder kleinen

Buscheln vorkommt und hier niemals Rasen bildet.

Auf solchem Gebiet ist dann auch, die Larrea scheinbar verdrangend,

der palo verde [Parkiiisonia microphyUa) heimisch, ein zwergiger Baum

von der Form eines groBen, rundlichen Strauches mit gruner Borke

und winzigen Blattern, die gewuhnlich in den Trockenperioden abfallen.

Wie der Kreosotstrauch der haufigste Strauch der beschriebenen Gegend

ist, so ist der palo verde (gruner Baum) der am haufigsten auftretende

Baum. Noch aufrdlliger in bezug auf die Ilegelung der Laubperioden durch

die Niederschliige ist die in mehreren Beziehungen merkwiirdige, nur auf

Fonn

"iplendens

I
bedornlen Aste nach alien Richtungen in die Luft erstreckt. Unmittel-

bar nach jedem reichlichen Regen, sei dieser zeillich oder nicht, brechen

namlich ihre Blatter hervor, und diese fangen an zu vergilben und ab-

zufallen, sobald sich anhaltende Trockenheit einstellt. Vornehmlich hier

ist auch der beruhmte Eliesenkaktus Getem {Carnegica) giganteus ver-

a*
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einzelt anzutreffen, der dieser Landschaft ein ganz beffonders eigenartiges

Geprage verleiht. Saulenarlig erhebt sich dieser pflanzliche KoloB 10 bis

15m iiber der Erde, entweder obne oder mit einem oder mehreren

kurzen, aufwarts gebogenen Asten, die in miltlerer Hohe am dicksten Teile

des immer saftig griinen, bestachelten Stammes entstehen.

Wo nun aber der Boden im Kleinen wie im GroRen am ebensten ist

oder sich nur fast unmerklich nach West und Nord senkt, und der Grund

den Gharakler eines mehr oder minder sandigen Alluviums annimmt und

immerhin, aber in kleinerer Verteilung, auch noch kalkreich ist, treten die

obigen Pflanzenvereine fast ganzlich zuriick. Der Blick schweift, selten

durch einen Baum oder Strauch gehindert, liber groBe natiirliche Kaktusgarten,

die eine ganze Anzahl von Arten und eine Fiille von Individuen ufters

bizarrer Formen, klein und groB, jung und alt, aufweisen. Mit zwei

Ausnahmen, namlich des in GroBe und Form einem Fasse nicht ungleichen

Eekinoeactus Wislixenii und des viel kleineren, verzweigten, hier seltenen

Edmiocereus Fendleri^ gehoren die elf oder mehr Arten samtlich der

Galtung Opuntia an. Die letztere zerfallt scharf in zwei Abteilungen,

namlich in sechs Arten mit runden, und drei oder mehr mit flachen, breiten

Stengelgliedern,

Von den sechs ersteren ist die am meisten hervortretende Opuntia

ftdgida zuerst zu erwahnen. Ihre dichte Bekleidung von langen, weiBen

Stacheln vermag einen Teil des brennenden Sonnenlichtes widerzustrahlen,

und die Pflanze kann sich auf diese Weise jedenfaJIs vor zu starker

Hitze Oder zu grellem Licht oder beiden schiitzen. Am nachsten ver-

wandt ist 0. mammillata^ von ahnlicher baumchenartiger Form, aber mit

viel weniger und kurzeren Stacheln, die das Grun ihrer fetten Sprosse

deutlich hervorlreten lassen. Bezeichnend ist, daB sich diese, sowie alle

anderen ihrer Schwesterarten, die obige ausgenommen, fast niemals in die

reinen Kreosotstrauchbestande hineinwagen, wo die Hitze des Sommers,

durch die direkten Sonnenstrahlen und die Wiedergebung derselben durch

den weiBen Erdboden verursacht, dem an nordisches Klima gewohnten

Menschen fast unertraglich wird. AuBerdem lehrt haufige Beobachtung,

daB die Kakteen im allgemeinen nicht, wie vielfach angenommen wird, an

den allertrockensten und heiBesten Standorten am besten gedeihen. Ihre

reichste Entwicklung, sowohl nach der Anzahl der Arten und Gattungen

wie der Verschiedenheit der Formen, erreichen sie auf Boden, der eine

verhaltnismiiBig groBe Wasserhaltungsfahigkeit besitzt. Doch dieser kommt
anderswo vor und wir mussen uns auf den vorgeschriebenen Bezirk be-

schrunken.

Wie die Bekleidung der 0. fulgida^ scheint sich auch die durchweg

weiBliche, der Erde gleichende Farbe und die Filz- oder Wollbekleidung

oben genannter kleiner Gewachse, sowie gelegentlich vorkommender Arten

von Psilostrophe^ Baileya^ Cladothrix^ Eriogonuni und Crofon zu erklaren.
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X Denn hier kann kaum von einem vor Tierfeinden bewahrenden Farben-

anpassungsschutz, wie es in der Zoologie dargestellt wird, die Rede sein.

Ubrigens stehen wohl die Eigentumlichkeiten des Verdunstungsschulzes und
die der Bodenanpassung im innigen Zusammenhang. Sicherlich kann diese

Bodenart wahrend der heiBtrockenen Perioden unter die diirrsten, den ge-

wohnlichen Pflanzentypen gemaBigter Erdteile widerwartigsten Standorte

der Erde gerechnet werden.

Wenden wir uns nun zuriick zu den librigen Kakteen. Die Opuntia

spinosior^ von ahnlicher, oflers mehr strauchartiger Form, ist mit un-

zahligen feinen Stacheln zierlich bekleidet und hat ihre prachtvollen, mannig-

farbigen, aber liberwiegend glanzend weinroten, rosenahnlichen Blumen
schon im spaten Friihjahr getragen. Weit seltener kommen dann noch

die folgenden vor: Opuntia arhiiscula^ einen niedrigen, kompakten Strauch

mit einem deutlich entwickelten Stamm, sieht man entweder einzein oder

ofters in kleinen Gruppen. Diese Art hangt im Spatsommer gewohnlich

veil von immergriinen Fruchten. Doch ihre verhaltnismaBige Seltenheit

und besonders ihr uberwiegend gruppenweises Vorkommen verrat , daB

sie sich vorzQglich auf andere Weise als durch Samen fortpflanzt. Sie

besitzt namlich Wasserspeicherungsorgane^ die sich von denen anderer

Kakteen ganz eigentumlich unterscheiden ^j. Wie die Kakteen im alJge-

meinen ist diese Spezies oder, wie gewisse Kenner annehmen, Gruppe von

Spezies, seicht wurzelnd. Sie breitet namlich wenige Zentimeter unter der

Oberflache ihr flaches Wurzelnetz aus, welches viel mehr Boden bedeckt als

der oberirdische Teil der Pflanze. Im Fruhjahr 1907 fand Dr. W. A. Cannox

und der Schreiber dieses zu Tucson, daB die Wurzein von 0. arbuscula,

mit Ausnahme der ganz kleinen, samtlich weich und angeschwollen und

zum Teil gegliedert sind, nicht unahnlich den oberirdischen Astorganen oder

Stengelgliedern. Weiter stellte es sich heraus, daB junge Pflanzen aus

diesen Wurzelorganen entstehen, und da6 somit, soweit bekannt, diese Kak-

teenart die einzige ist, die ihre Fortpflanzung durch Wurzelsprosse bewerk-

stelhgen kann. Wohl kommen zuweilen auch andere Arten, z. B. die

zwei erstgenannten, in engen Gruppen vor, doch sind solche eher Aus-

j

nahmen und aus oberirdischen Teiien entstanden. Die auBeren Ast-

! stiicke fallen namlich allmahlich von der Mutterpflanze auf den durren
*

Boden und, wenn die Regen kommen, wurzein sie sich bisweilen fest und

es entsteht eine neue Pflanze. Zuweilen werden sie auch von Tieren

verschleppt und so weiter verbreitet. Viele vereinzelte Pflanzen ent-

stehen auch aus Samlingen, besonders solche von 0. ful^ida und 0, vcrsi-

J color, welch letztere aber auf der beschriebenen Route nicht angetrofl'en

i
wird. So kOnnte weitere Beobachtung nicht nur das unterirdische, son-

/
1
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I
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1) Siehe auch W
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dern auch das oberirdische Verhallen dieser merkwiirdigen Pflanzenfamilie

aufkliiren und unsere Kenntnis ihrer vielseitigen und mannigfachen Eigen-

schaften erweitern, auch diirfte sie wohl ufters zu verschiedeneQ_ Gebieten

der Botanik und verwandten Wissenschaften wertvoUe Beitrage liefern.

Die am seltensten auftretende, doch sehr verschiedene Art ist Opuntia

tetracantha^ welche wie die O. arbiiscula etwa fingerdicke, aber viel

langere Stengelglieder mit langen Slacheln besitzt, deren loser Habitus an

0. versicolor erinnert. 0. leptocaulis endlich, ein viel kleinerer Strauch

mit wenigen Stengeln von der Dicke eines Bleistiftes, ist bemerkenswert

vom Anpassungsstandpunkte aus. Diese Art verbirgt namlich ihr schon

ohnehin verhaltnismaBig seltenes Auftreten noch unter anderen, tief wur-

zelnden Holzgestrauchen, wo ihr der obschon nur sparliche Schatten und

wohl besonders die Bodenfeuchtigkeit zusagt^). Nur anderswo, auf giin-

stigerem Boden, ist sie als groBe Seltenheit, viel dichter und reichlicher

bestachelt, alleinstehend gefunden worden. Unter den gleichfalls seicht

und flach wurzelnden groBeren Kakteen ist sie nicht zu fmden und ver-

meidet ihre Nachbarschaft ganzlich. Die Ursache ist anscheinend nicht

weit zu suchen. SoUte diese schwlichere Art unter oder mit einer star-

keren aufkommen, so wvirden die Wurzeln beider denselben Boden be-

wohnen und die gruBere wiirde die kleinere durch Wurzelkonkurrenz

verdriingen. Denn das gelegentliche Gruppieren obiger grOBerer Arten konnte

Wassergehalt und die dadurch starkere Wider-

slandskraft der jungen Pfianzen zustande kommen, wahrend diejenigen der

0. arhuscula von den Wurzelspeichern der Mutterpflanze unterstiitzt war-

den. Aus dem obigen ist zu ersehen, daB es sehr wohl muglich ist, den

Ilauptgrund des merkwiirdigen Einzelvorkommens der Pflanzen dieser

trockenheiBen, wasserarmen Region in der Wurzelkonkurrenz zu sehen.

Die Gruppe mit flachen, gerundeten oder obovaten Stengelgliedern

[Platopimtia) breitet sich in der Huhe von einem halben bis ein Meter

nachst der Erde in dichten, buschigen Pflanzen aus, mit keinem deutlichen

Stamm sich baumartig erhebend, wie es bei den gruBeren Pflanzen der

Gylindropuntia der Fall ist. AUe sind mit zwei bis funf Zentimeter langen

Stacheln sowie zahllosen Spikulen bewafl'net, und die grunen glatten Glieder

sind in dieser Jahreszeit oft beinahe kissenahnlich voUgepfropft mit dem
schnell aufgesaugten Regenwasser, wahrend die saftigen, roten Fruchte

massenhaft zur Reife kommen. Die groBte der Arten tragt etwas langlich

runde, birnformige, dunkelrote, fast unbewaffnete Fruchte, die, obgleich Samen

in groBer Menge enthaltend, doch sehr saftig und fur den durstigen Wanderer

auRerst wohlschmeckend sind. Diese Art liefert eine ganz vorziigliche

Konserve und diirfte unter Umstiinden von ansehnlichem Okonomischem

^) Siehe Dr. V. M. Spalding, Distribution and Movements of Desert Plants, Cam.
Inst. Publ. No. 413.
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Werte sein. Die verschiedenen Spezies sind zum groBeren Teil einander

sehr ahnlich und nur mit vieler Miihe, doch beinahe durchweg zufrieden-

stellend, unterscheidbar. Ihre nahe Verwandlschaft und groBe Ahnlichkeit

mit bereits beschriebenen Spezies ist wohl die Ursache, daB sie lange un-

benannt geblieben sind.

Der strauchartige Baum, den man am haufigsten antrifft und den man
selten aus dem Gesichte verJiert, ist der bekannte und weitverbreitete

mesquite, dessen hiesige Form den Namen Pj'osojns velutina tragt. In

den Bestanden der Larrea kommt er nur als vereinzelter, mehr oder weniger

verkiimmerter Strauch vor, und auch hier gewOhnlich nur unweit der

Grenzen. In den Kakleengebieten beginnt er etwas ofter aufzutreten und

zeigt eine stattliche, runde Baumkrone, deren langwuchsige junge Triebe

in der Regenzeit und auf gunstigem Boden auBen herabhangen und, die

Buschel von langen, gelbweiBen Rispen halb verbergend, dem ganzen Ge-

lande ein etwas tropisches Geprage verleihen. In weit geringerer Anzabl

gesellt sich zu diesem der kleinere, weiBlich-griine, mit zahlreichen Dornen

Oder ca. 5 cm langen Stachein versehene Strauch Zixyphiis [Condalia]

lycioides, eine der vielen in der > VVuste« heimischen, gewuhnlich strauchigen

Rhamnaceen. Der kleine Strauch Lycium Torreyi, der unter den Solana-

ceen die kleinslen Blatter besitzt, kommt zuweilen gruppenweise vor. Seine

hellroten Beeren tragt er meistens im Winter; jedoch kann man ab und zu

auch im August, wie zu fast jeder anderen Jahreszeit Fruchte antreffen.

Ferner gesellen sich zwei Akazien regelmaBig zu einem solchen Verein.

Von diesen ist zuerst die sehr genugsame, weitverbreitete, vielgestaltige

Acacia constricta zu nennen, die mit ihren runden, gelben, suB-duftenden

Bluten im Juli den summenden Bienen ein reiches Feslmahl bereitet. Im

August sind die feinblatterigen Gebusche oft dicht mit den schmalen, rotlichen,

mehrere Dezimeter langen Hulsen behangen. Eine zweite, gewuhnlich kleinere,

an gewissen Orten auch groBere Form dieser Spezies tragt reichliche,

lange, weiBe Stachein und ist in unserem Bezirke, sowie in ausgedehnten

Regionen anderswo auf kiesigem Kalkboden und anderen sehr xero-

phytischen Standorten verbreitet. Die gruBere Stachelform ist anderswo

auf heiBem Vulkangestein zu finden, und noch eine weitere fast stachel-

lose Form derselben Spezies nimmt in gewissen Bergschluchten die Form

eines schlanken Baumchens an. Weit seltener, aber dennoch haufig,

ist die A. Greggii, die sich gem an den P/osopis-Zixyphus-Yere'm an-

schlieBt und ihre gelbweiBen, weniger angenehm riechenden, dem mes-

quite ahnlichen Bluten und breiten, gekrummten Hulsen zu etwas unregel-

maBigen Zeiten den ganzen Sommer hindurch trligt.

Auf kleineren Arealen, wo zu den Niederschliigen noch mehr oder

weniger flieBendes Wasser kommt, stellt sich ein dichter, runder Strauch

ein, der sich mit seiner dunkelgrunen Farbe von alien andern abhebt,

namlich Celtis pallida. Er bluht und bringt seine roten, saftigen Beeren
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scharfen Dornen verbergen sich dem Sammler in unangenehmer Weise

unter dem reichlichen Laube. Im Jahre 1911 wurde beobachtetj daR er

eine der ersten Pflanzen war, die von den ungewohnlich scharfen Frosten

jenes Winters Schaden nabm. Der stattlichste der Baunae unserer »Wuste«,

Olneya tesota allein ausgenomnnenj welchen wir hier ausschlieBen miissen,

da er auBerhalb unserer Grenzen bleibt, ist endlich Parkinsmiia [Ceixidium)

To7Yeyana. Er kennzeichnet gewohnlich die Wasserlaufe und ist auch

auf dem dem vorhergehenden Strauche zusagenden Gelande zu finden.

Nicht selten deutet er auf sandigen Boden und naheliegendes Grundwasser,

wie dieses in der >Wuste« zu verstehen ist. Er wirft seine Blatter in

den Trockenperioden ab, doch behalt er immer seine belle, fast blaugriine

Farbe, die von dem Cblorophyll berriibrt, das in der Rinde der Aste und

der vielen Zweige sitzt, und die ihn zu dem anziebendsten Baume der

trockenheifien Gegenden Nordamerikas gestaltet. Wie bei P. microphylh

fiihrt wahrscheinlicb in gewissem Grade in Abwesenbeit der Blatter die

grune Rinde die Ernahrungsprozesse fort. Nur im April oder anfangs

Mai tragt er ein anderes Kleid, da er dann von einer dichten Masse bell-

gelber Bliiten bedeckt ist. Zu solcber Zeit deutet er dem Reisenden zu-

weilen auf meilenweite Entfernung einen der vielen, sandigen Wasserlaufe

an, die ihn aber nur selten, oft erst nach emsigem Graben, mit Wasser

belohnen.

Von den nachfolgenden Annuellen abgesehen, sind die vorbergehend

angefiibrten Ptlanzen die bauptsacblicbsten unseres Bezirkes sowie unter

den Hauptpflanzen eines groBen Teils der Ebene. Docb nach der Artenzahl

bilden sie nur einen sebr kleinen Teil der Flora der trockenbeiBen oder

» Lower Sonoran«-Region des siidlicben Arizonas. Denn die Mehrzahl der

Spezies ist in den zahlreicben, anscheinend kahlen, sebr steinigen und oft

unwegbaren Gebirgen zu finden. Von den neun oben angefiibrten, holzigen

Arten gehOren fUnf den Leguminosen an. AUe bis auf drei tragen Dornen,

wabrend samtliche entweder winzig kleine oder klein zerteilte Blatter auf-

weisen. Zwei sind immergriin [Larrea und Celtis)^ und die Belaubungs-

perioden aller werden entweder durch die Regenzeiten oder durch die

uberall bekannten, durch den Temperaturwecbselbedingten Jahreszeiten, oder

durch bcide zusamrnen, geregelt. AuBerdem verandern die verschiedenen

Arlen ihre pbanologischen Eigentiimlichkeiten je nach dem Standorle des

individuellen Vorkommens. Wir kunnen uns bier darauf nicht einlassen,

denn in dieser wie in vielen anderen Richtungen ist Material zu weiteren

Beitragen vorbanden.

Um das Bild unseres Bezirkes zur Zeit der Mitte des Monats August

1909 zu voUenden, gehen wir zu den Sommerannuellen liber. Diese sind

von den Winterannuellen systematisch merkwiirdigerweise so scbarf ge-

trennt, daR keine von den 165 Spezies, die bei Tucson wirklicb heimisch

i
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sindj den beiden Vegetationsperioden des Jahres gemein ist*}. Das unter

diesen gegenwartig am meisten in die Augen fallende Element ist die

Pedis papposa. Diese kleine Composite besiedelt milliardenweise das

zwischen den Strauchern und perennierenden Stauden offene Gelande, den

glatten Boden auf ausgedehnten Strecken mit ihren liberaus zahlreichen

Bliiten wie mit einem goldgelben Teppich bekleidend. Verschwindend

kleine Platze zwischen den Gebiischen der Larrea mexicana ausgenommen,
ist der Boden, auch nicht einen QuadratfuB leer lassend, iiberall ent-

weder von der 4— 8 cm hohen Pedis papposa oder dem wenig hoheren,

feingliederigen Grase Boutehiia aristidoides bedeckt.

Zu diesen zwei Arten, die bei weitem die machtigste Anzahl von Indi-

viduen aufweisen, gesellen sich in groBeren oder kleineren Mengen noch

eine Reihe anderer, je nachdem ihnen die Verhaltnisse des Bodens und der

Wasserverteilung Raum gonnen. Eine der gemeinsten, die sich durch ihre

silbernen Blatter von dem hellgriinen Grase und der goldenen Pedis ab-

hebt, ist die Cladothrix lanuginosa. Diese Art gibt gewisse Andeutungen,

daB sie entweder kalkhold oder kalkstet ist. Die librigen sammeln sich

Ofter rings urn die kahlen, runden Ameisenflachen oder Dreschtennen der

» farmer ant«, welche keine Hiigel baut, oder siedeln sich auf die mit

Ltjchern durchhohlten Erdhaufen der kleinen, gelbweiBen Mammalien an,

schmiegen sich rings um die Kakteen oder die holzernen Dorngebiische

Oder suchen den sparlichen Schatten der Zwergbaume auf; oder aber sie

besiedeln in Wasserlaufe, wo inmitten

und unter dem sich hier oft zum dichten Gestriipp ansammelnden Dorn-

gebusche mehrerer Arten der Boden oft von der iippigsten, zuweilen bis

meterhohen Annuellenvegetation bedeckt ist. In einem gunstigen Jahre

hringen sie so ihre Bluten und Samen zur Reife, ehe die einen oder andern

durch den gegenseitigen Kampf urns Dasein Schaden gelitten haben.

Die hauptsachlichsten Arten pflegen die folgenden zu sein: Wedelia

incarnafa. Boerhaavia Coulteri und auf trockneren Stellen B, Watsoni.

ndiflora und K. rea

Zygophyllaceen dar. Die erstere zeichnet sich durch ihre reichlichen, bei-

nahe orangefarbeneUj rosengroBen Blumen aus. Besonders diese GrOBe

bildet einen starken und einzig dastehenden Gegensatz zu den sonst fast

durchweg winzigen und unansehnlichen Bluten der Sommerannuellen. Dieser

Charakterzug der trockenheiBen Zone in Harmonic mit den kleinen Blattern

macht sich auch allgemein unter den perennierenden Gewachsen, nicht aber

unter den Winterannuellen, geltend.

Die Euphorbiaceen sind vertreten durch die niedliche Euphorbia

florida mit aufrechtem Wuchs, nebst mehreren anderen Arten derselben

Gattung, die einen kriechenden Habitus besitzen. Die afrikanischen kakteen-

1

<) Thoruber, Carn. Inst. Pub. 14 3, p. 4 05

^^
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ahnlichen Glieder dieser Familie fehlen hier in der Heimat der Kakteen

ganzlich. Die Amarantaceen weisen u. a. am gewuhnlichsten Amarantus

Palmeri und A. fimhriatus auf, die Polygonaceen zeigen Eriogonum

Abertianum und E. trichopodum nebst einer oder zwei anderen Arten

derselben Gattung. Die salzliebende Gattung Atriplex ist durch A. eoronata

vertreten, doch ist es moglich, daB diese Art eher kalkreichem als salzigem

Boden angepafit ist. Neben der Pedis ist eine zweite, stellenweise auf

gutem Boden sehr aggressive Composite, Ambrosia aptera^ vorhanden.

Die Graser endlich sind reich vertreten durch Aristida americana^ deren

Varietat bromoideSy Bouteloua Rothrockii^ Chloris elegans^ Chaetochloa

composita und zwei Arten von Panicum.

Die obigen Pflanzen konnen gegenwartig auf dem beschriebenen Areal

unter die am fortwahrendsten und haufigsten auftretenden Sommerannuellen

gerechnet werden. Wie schon angedeutet, vollfuhren die Arten dieser

ganzen biologischen Gruppe ihren jahriichen Lebenslauf, vom Keimen der

einen Generation bis zum Abfallen der Samen der folgenden, in etwa 5 bis

8 Wochen, gewuhnlich zwischen Mitte Juli bis Ende August oder etwas in

den September hinein, wahrend der Zeit der Sommerregen. Wenn man

nun gegen Ende dieses Monats noch einmal denselben Weg verfolgt, so ist

schon vieles anders geworden. Die Baume und Straucher haben ihr frisches

Griin und teils sogar ihr Laub verloren, die Succulenten erscheinen nicht

mehr vollstiotzend mit dem prompt aufgesaugten Regenwasser, und der

sanfte Teppich der Annuellen mit seiner lieblichen Farbenpracht ist giinz-

lich verschwunden und hat einer fahlen, leblosen, duftlosen, ganzlich diirren

Flache Raum gemacht. Weder das wahrend der Regenzeit zuweilen leb-

hafte Treiben der Insektenwelt, noch irgend welcher Vogelgesang unter-

bricht mehr die allgemeine regungslose, unendliche Stille eines windlosen,

brennenden Septembertages.

Norlh Battleford, Saskatchewan, Canada, November \9\2.
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Einige neue und kritische Leguminosen ans Zentral-

und Ost-Asien,

Von

E. Ulbrich.

1. Astragaleae.

CrQeldenstaedtia tongolensis Ulbrich n. sp. -- Herba perennis rhizo-
niate palari erecto crasso maximo apice ramoso ramis brevibus procum-
bentibus internodiis zp 5 mm longis glaberrimis vel pilis solitariis vestitis.

^oliorum slipulae late ovatae vel suborbiculares glabrae 2—3 mm longae
et latae persistentes fuscido-virides; folia 3-juga rachi glabra canaiiculalim

striata 3—4 cm longa; foliola late ovalia vel obovata vel oblongo obovata
subtus parce pilosa, supra glaberrima nigripunctata^ obtusa vel truncata,

brevissime petiolulata 7—79 mm longa, 4—5 mm lata. Flores pedunculo

* cm longo axillari insert! bini vel solitarii corolla in sicco flavida,

calyx campanulatus 4—5 mm longus fuscido-flavescens pilis brunneis ad-

pressis vestitus fissus bilabiatus labio superiore laciniis ovalibus usque fere

s-picem connatis, labio inferiore laciniis tribus lanceolatis fere 2 mm longis;

vexillum obovatum vel late ovale qi 9 mm longum, =f: 6 mm latum, basi

unguem qi I mm longum subito angustatum apice excisum vel profunde

emarginatum
; alae fere oblongae obliquae q= 9 mm longae, in latissima

parte rp 3 mm latae obtusae, basi in unguem curvatum 1,5 mm longum
subito angustatae atque appendice fere 0,5 mm longa et lata obtusa in-

structae basi brunneo - punctulatae; carina alarum vix dimidias partes

ongitudine adaequans q= 4 mm longa, lamina oblique ovali =p 2 mm longa,

' ^ni lata obtusa, subito in unguem 1,5 mm longum angustata. Tubus
amineus 3,5 mm fere longus, glaberrimus, filamentorum partes liberae qr

mm longae; stamen solitarium filamento filiformi; antherae subglobosae.

varium sessile cylindricum glaberrimum zp 3 mm longum stylo rectangu-
^nter curvato, brevissimo (vix 0,5 mm longo); stigma glabrum subdiscoi-
aeum. Fructus ignotus.

Ausdauernde Pflanze mit dicker, spindelf6rmiger Pfahlwurzel, welche die ober-
>r ischen Telle mehrfach an Lange ubertrifift, mit kurzem, aufrechten Stammchen, das

m mehrere niederliegende, kurze, dunne Zweige, deren Internodien =p 5 mm lang

In
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sind, auflost; der Stengel ist kahl oder nur mit einigen wenigen, vereinzelten Haaren

bekleidet. Die Nebenblalter sind breit-eiformig oder fast kreisfOrmig, 2— 3 mm lang,

kahl, braunlich-griin und bleiben erhalten. Die Blatter sind meist dreijochig, 3—4 cm

lang, mit kahler, fein rinnig gestreiftcr Mittelrippe und genau gegenstandigen Blattchen-

paaren; die Blattchen sind fast sitzend oder ganz kurz gestielt, breit-eiformig bis

langlich verkehrt-eiformig, ganzrandig, abgerundet oder gestutzt, 7— 9 mm lang, 4—5 mm
breit, oberseits kahl mit kleinen, schwarzen Punkten, unterseits sparsam behaart. Die

getrocknet gelblichen Bliiten sitzen einzeln oder zu wenigen, meist zweien, am Ende

eines 4—5 cm langen, die Blatter wenig oder nicht iiberragenden, achselstandigen,

oberwarts mit angedriickten Haaren bekleideten, sonst kahlen Bliitenschaftes. Die Bliiten

sind einem 1—2 mm langen , braunbehaarten Stielchen eingefugt, mit glockigem,

4—5 mm langem, blaCbraunlichem Kelche versehen, der auBen mit angedriickten,

braunen Haaren bekleidet und zweilippig-fiinfzipfelig ist. Die Oberlippe besteht aus

zwei eifOrmigen, hoch hinauf verwachsenen stumpfen Zipfeln, die Unterlippe aus drei

etwa 2 mm langen, lanzettlichen, stumpflichen Zipfeln; die Fahne ist breit-verkehrt-

eiformig, etwa 9 mm lang, 6 mm breit, plotzlich in einen etwa 1 mm langen Nagel

zusammengezogen, an der Spitze eingeschnitten, wie die iibrigen Blumenblatter kahl;

die Flijgel sind schief oblong, etwa 9 mm lang, 3 mm breit, abgestumpft oder ab-

gerundet in einen etwas gekriimmten, etwa 1,5 mm langen Nagel zusammengezogen

und mit etwa 0,5 mm langem, breitem, abgerundeten Anhange versehen und in der

Gegend des Anhanges fein braunlich punktiert; das Schiffchen ist kaum halb so lang

wie die Flugel (etwa 4 mm], seine Teile (Blumenblatter) mit breiter, schief-eiformiger,

etwa 2 mm langer, 1,5 mm breiter Spreite versehen, die in einen etwa 1,5 mm langen,

breiten Nagel zusammengezogen ist. Die Staubfadenrohre ist etwa 3,5 mm lang, kalil,

ziemlich breit, gerade, mit etwa 1 mm langen, freien Filamenten und fast kugeligen

Staubbeuteln ; das einzeln stehende Staubblatt besitzt ein fadenformiges Filament von

etwa 3,5 mm Lange. Der sitzende Fruchtknoten ist walzenf6rmig, etwa 3 mm lang,

vollig kahl, rait sehr kurzem, kahlem, rechtwinkelig nach oben gebogenem Griffel ver-

sehen. Die Narbe ist fast scheibenformig, kahl.

Ost-Tibet: Tongolo, Kha-zi-la-tho (J. A. Soulie n. 2530. — A.

20. Juli 1894),

Die neue Art gehort in die Verwandtschaft der O. himalaica Baker, die jedoch

meist 6-jochige, viel starker behaarte Blatter mit viel kleineren Blattchen, die an der

Spitze gestutzt sind und groCere, meist einzelnstehende Bliiten besitzt.

A. tongolensis Ulbrich n. sp. — Herba perennis rhizomate sub-

palari Jignoso crasso caulibus numerosis erectis vel adscendentibus validis

30 ad 70 cm altis, ramis teretibus vel subangulosis canaliculatim striatis,

glaberrimis, internodiis 2— 10 cm et ultra longis basi interdum ad 7 mm
diam. Foliorum stipulae liberae ovatae vel ovato-oblongae q= 15 mm
longae, flavido-virides persistentes margine fimbriatae; folia 10—15 cm

longa, imparl -pinnata
J

5—7-juga, peliolo (rhachi) canaliculato glabro;

foliola ovala vel oblongo-ovata vel oblonga 15—40 mm longa, 5—20 mm
lata, obtusiuscula vel subacuta, sessilia vel brevissime petiolulata, nervo

mediano subtus prominente supra indistinctOj supra glaberrima subtus pilis

sparsis adpressis veslita, margine fimbriata. Inflorescentiae axillares folia

multiplo superantes pedunculo valido canaliculato glabro 10—25 cm longo

spicam terminalem satis laxam 10—20- vel plurifloram gerente; bracteae

lineares vel lineari-lanceolatae ii: 5 mm longae; pedicelli qp 2 mm longi

r' 4



Beiblatt zu den Botanischen Jahrbuchern, Nr. HO. 13

hamosi; calyx tubuloso-campanulatus q= 12 mm longus, 3—5 mm dia-
I

metiens quinquepartitus lobis superioribus duobus 2,5 mm longis et basi

latis, triangularibus, inferioribus tribus 2 mm longis et basi latis fimbriatis;

calyx inlus extrinsecusque in parte superiore pilis adpressis nigrescenlibus

minimis griseus, basin versus pilis solitariis albidis sparsissime vestitus

flavoviridis, basi glaber fuscidusque; vexillum oblanceolatum vel oblongo-

lanceolatum zp 28 mm longum q= 9 mm latum in unguem indistinctum

latissimum succedaneo angustatum apice reflexo excisum vel emarginatum;

alae. zp 30 mm longae, lamina zp 3 mm lata obliqua, oblonga, obtusa, basi

appendice semiorbiculari 1,5 mm longa, in unguem =|= 20 mm longum

subrectum latum angustata; carina zp 28 mm longa, lamina obliqua ob-

ovato-oblonga falcata apice subobtusa basi appendicem auriculariformem

gerente, in unguem zp 20 mm longum rectum angustata; carinae partes

margine fere toto inferiore connatae, basi solum 7—8 mm fere liberae;

petala glaberrima omnia in sicco flavido-albida; tubus stamineus 20— 22 mm
longus rectus filamentorum partes liberae 2— 3 mm longae angulo obtuso

erectae; stamen solitarium q= 18 mm longum filamento recto filiformi;

antherae ovales; ovarium q= 15 mm longe stipitatum lanceolatum pluri-

ovulatum iplOmm longum ima basi (1,5 mm) pilis adpressis vestitum

succedaneo in unguem 3,5—4 mm longum glabrum leviter curvatum atte-

nuatum; stigma punctiforme parvum. Fructus immaturus lanceolatus pilis

adpressis nigris densissime vestitus.

Die stattlichej ausdauernde Pflanze besilzt eine dicke, aufrechle, holzige Pfahlwurzel,

die nach oben bin zahlreicbe, z. T. sehr kraftige, 30—70 cm und dariiber hohe Stengel

Ireibt, die aufrecht oder aufsteigend sind. Die Stengel sind drehiund oder undeutlich

kantig, rinnig,' vollig kahl und besitzen Internodien von 2—10 cm Lange und daruber.

Die groCen, eiformigen oder langlichen Nebenblatter sind etwa 15 mm lang, gelblich-

griin, am Rande gewimpert und bleiben lange erhalten. Die Blatter sind 10— 15 cm
lang, unpaarig gefledert, fiinf- bis siebenjochig, mit rinniger, kahler Spindel; die groCen

Blattchen sind sitzend oder sehr kurz gestielt, eif6rmig oder langlich-eiformig, 15— 40 cm
^^^gj 5—20 mm breit, stumpflich oder etwas zugespitzt, oberseits kahl, unterseits mit

lockerstehenden, angedriickten Haaren bekleidet und besonders am Rande bewimpert,

wiit unterseits deutlich vortretendem Mittelnerv, schwacher vortretenden Seitennerven.

Bliitenstande achselstandig, ziemlich lockere, 10—20 und mehrblutige Trauben am
Ende eines 10—25 cm langen, die Blatter weit uberragenden, kriftigcn, kahlen, rinnigen

Bliitenschaftes. Tragblatter langlich, lanzettHch bis linearisch, =p 5 mm lang, abfallig,

bewimpert, gelblichgrun; Blutenstiele etwa 2 mm lang, gekrummt; Kelch rohrig-glockig,

etwa 12 mm lang, 3- 5 mm weit, nach der Basis etwas verengt, mit 5 gleicliseitig-

dreieckigen Zipfein, von denen die beiden obcren 2,5 mm, die drei unteren 2 mm lang

und an ihrer Basis 2 mm breit sind; der Kelch ist an seinem oberen Ende, etwa Vs der

Lange, von ^jeralich dichtstehenden, kleinen, angedruckten, schwarzhchen Haaren grau;

^eiter abwarts stehen nur ganz vereinzelte, langere, weiCliche Haare, so dai3 der Kelch

l^ahl und gelblichgrun, ganz am Grunde braungrun erscheint; die Blumenblatter sind

schmutzig gelblichweiC und kahl, die Fahne ist verkehrt-lanzetthch, etwa 28 mm lang,

9 mm breit, ganz allmiihlich in den breiten Nagel iibergehend, am Ende ausgeschnitten

Oder ausgeschweift und nach oben zuriickgeschlagen; die Flugel sind etwa 30 mm lang,

'0 einen etwa 20 mm langen, breiten, geraden Nagel verschmSIert, ihre Spreite schief
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langlich, abgerundet, bis 3 mm breit, etwa iO mm lang, mit halbkreisformigen, etwa
*«

^j5 mm langem Ohrchen versehen; das Schiffchen ist etwa 28 mm lang, ebenfalls in

einen etwa 20 mm langen, geraden Nagel versclimalert; die Spreite seiner Blattchen

etwa 8 mm lang, 3,5 mm breit, schief langlich-verkehrt-eiformig, sichelformig gekrummt,

an der Spitze stumpflich, am Grunde mit Ohrchen, fast mit ihren ganzen unteren Randern

verwachsen, so daC nur etwa 7—8 mm des Nagels frei sind; Staubfiidenrohre 20—22 mm
lang, geradC; mit 2— 3 mm weit freien, im stumpfen Winkel nach oben gebogenen

Filamenten; das einzeln stehende Staubblatt ist etwa 18 mm lang, mit geradem, faden-

formigem Filament; die Staubbeutel sind eiformig; der Fruchtknoten sitzt auf einem

etwa 1 8 mm langen, kahlen Stiel, ist lanzettlich, mit vielen Samenanlagen versehen, etwa

4 mm lang, 1,5 mm breit, mit angedriickten Haaren bckleidet, geht nach unten all-

mahlich in den Stiel, nach oben in den 3,5—4 mm langen, vollig kahlen, schwach ge-

bogenen Griffel iiber; Narbe punktformig, kahl, klein. Die unreifen Friichte sind dicht

mit anliegenden, schwarzen Haaren bekleidet.

Ost"Tibet: Ta tsien lu (J. A. Soulie n. 2409 ~ fl. et fr. Juli/ August

1894) — Tongolo, Tcheto (Souufi n. 2523 — fl. et fr. imm. 10. Juli 1894)

— Tongolo, Olong che (SouLifi n. 2524 — fl, 4. Aug, 1894),

Die prachlige Art gehort zur Sektion IV. Phaca Bge. § 8. Cenantrum Bge. in die

Verwandtschaft von A, secundus DC, die jedoch viel kleinere Bliiten, kahlere Frucht-

knoten und Hulsen bcsitzt. In ihren GroBenverhaltnissen scheint die Art je nach dcm

Standorte sehr zu wechseln: so sind die Exemplare von Olong che etwa 30 cm, die von

Tche to dagegen gegen 70 cm hoch; auch die BliitengroCe ist veranderlich.

Bei den Eingeborenen wird die Pflanze, die einen aromatischen Geruch besitzt,

unter dem Namen >mien ky< als Arzneikraut verwendet.

A. Englerianus Ulbrich in Engl. Bot. Jahrb. XXXVI (1905), Beibl.

No. 82 p. 60.

Diese inSiid-Ghina in Yun nan von Henry (n, 9783) gesammelte Art

stellte ich 1, c. in die Verwandtschaft von A. chlorostachys Lindl. zu Sect. IV.

Piiaca Bge. § 10. Chlorostachys Bge., weil sie in manchen Merkmalen an

die genannte Art erinnert. Die Art ist jedoch wohl besser zur Gruppe § 8.

Ceiiantrum Bge. zu stellen in die nachste Verwandtschaft von A. mongo-

licus Bge., besonders wegen des langen Kelches. Sie unterscheidet sich

von A. mongolicus Bge. leicht durch die weiBe Behaarung der Blatter an

ihrer Spindel, den Nerven und Stielchen, besonders auf der Unterseite^

ferner durch die sitzenden Bluten und die breiten, stark bewimperten, ab-

falligen Tragblatter der Bluten,

A. coronilloides Ulbrich n. sp. — Herba perennis (?) ramis adscen-

denlibus teretibus vel subangulosls fuscidis pilis adpressis simplicibus veslitis

internodiis 2—4 cm longis. Foliorum stipulae liberae lanceolatae vel ovate-

lanceolalae margine parce fimbriatae ceterum glabrae, persistentes rp 5 mm

t

longae virides vel olivaceae; folia impari-pinnata 3—5 cm longa, rhacbi

gracili pilis minimis nonnullis perpaucis vestila, foliolis 5— 8-jugis; foliola

brevissime petiolulata vel subsessilia uninervia supra glabra subtus pi'is

adpressis sparsis vestita, oblonga vel oblongo-ovalia apice obtusa vel trun-

cala vel subemarginata 8— 10 mm longa, 4— 5 mm lata. Inflorescentiae

axillares, pedunculo foliis aequilongo vel longiore parce pilis adpressis
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nigris veslilo apice spicam satis densam 5—8-floram gerente; bracteae

lanceolatae membranaceae flavae
=f= 5 mm longae parce margine fimbriatae

ceterum glabrae persistentes; flores pedicello 2-3 mm longo, petalis in sicco

subflavis, glaberrimis; calyx q= 6 mm longus campanulatus obliquus, fissus,

extrinsecus pilis adpressis simplicibus subnigris vestitus, lobis quinque

2,0 mm longis, angustioribus tribus basi q= 1 mm latis, triangulo-lanceo-

latis subaequalibus; vexillum late obovalum vel suborbiculare =p 12 mm
longum qi 8 mm latum in unguem latum brevissimum subsubito angustatum

apice emarginatum, reflexum; alae lineari-lanceolatae rn 13 mm longae

2 mm latae obtusae, appendice lineari ip 3 mm longa zp 1 mm lata ob-

tusa vel truncata, lamina in unguem rp 5 mm longum satis latum angustata,

plica bursiculiformi basali; carina rp 13 mm longa obtusa, lamina oblique-

ovalis q= 3,5 mm lata in unguem rectum qr 5 mm longum angustata; tubus

stamineus 13,5 mm longus glaber, apice angulo obtuso curvatum filamentorum

partes liberae 4—5 mm longae; stamen solitarium filiforme q= 13 mm
longum, aritherae late ovales; ovarium longissime (q= 6 mm) stipitatum

4 mm longum oblongo-lanceolatum pilis adpressis parvis parce vestitum

in stylum glaberrimum rp 4 mm longum angulo obtuso erectum attenua-

tum; stigma capitatum glabrum satis magnum. Legumen ignotum.

Vermutlich ausdauernde Pflanze mit aufsteigendcn, drehrunden oder etwaskantigen,

braunroten, ziemlich diinnen Zweigen, die mit kleinen, einfachen, angedriickten Haaren

sparlich bekleidet oder fast kahl sind, mit 2

—

^ cm langen Inlernodien, Nebenblatter

frei, lanzettlich oder eilanzettlich, nur am Rande sparlich bewimpert, sonst kahl, aus-

dauernd, etwa 5 mm lang, grun oder brSunhchgrun; Blatter unpaarig gefiedert, 3—5 cm
lang, mit diinner Spindel, die mit wenigen, sehr kleinen Haaren besetzt ist; Bliittchen

in 5—8 Paaren, sehr kurz gestielt oder fast silzend, einnervig, oberseits kahl, unterseits

mit wenigen, angedriickten Haaren bekleidet, langlich oder langlich-eiformig, an der

Spitze abgerundet, abgestutzt oder ctwas ausgeschweift, 8—10 mm lang, 4—5 ram breit.

Blutenstand aus langgestielten Trauben in den Achseln der obersten Blatter bestehend;

Blutenschaft ebensolang oder etwas langer als die Blatter, Traube zicmHch dicht, 5 bis

8- Oder mehrbluti^, am Ende des mit kleinen schwarzen Haaren sparlich bekleideten

Schaftes; Tragbliitter der Bluten lanzettlich, haulig, blaBgelb, q= 5 mm lang, am Rande

sparlich bewimpcrt, im iibrigen kahl, lange sitzenbleibend, Blutenstiele 2—3 mm lang,

gerade oder gekriimmt; Blumenblatter im getrockneten Zustande gelblich; Kelch glockig,

scbief, etwa 6 mm lang, fast bis zur Halfte gespalten, auBen mit kleinen, schwarzlichen,

angedruckten, einfachen Haaren bekleidet, mit 5 fast gleichlangen, dreieckig-lanzetUichen

Zipfein von 2,5 mm Lange, von denen die drei etwas schmaleren an der Basis etwa

^ mm breit sind; Fahne breit-vcrkebrt-eiformig bis fast kreisformig, + 12 mm lang,

etwa 8 mm breit, ziemlich plotzlich in den kurzen, breiten Nagel zusammengezogen, an

(ler Spitze flach ausgerandet, zuriickgeschlagen; Flugel lineal-lanzettlich, etwa 13 mm
lang, etwa 2 mm breit, mit lincalischem, 3— 3,5 mm langem, abgestutzten oder abge-

i^undetem Anhange, allmahlich in den etwa 5 mm langen, ziemlich breiten, geraden

Nagel iibergehend, Spreite mit groCer, basaler Langsfalte; SchifTchen etwa 13 mm lang,

abgerundet, mit schief-ciformiger, etwa 3,5 mm langer, in einen geraden, etwa 5 mm
langen Nagel verschmalert; Staubfadcnrohre etwa 13,5 mm lang, kahl, gerade, etwa

^,5 mm breit, an der Spitze im stumpfen Winkel nach obcn gebogen, mit 4—5 mm weit

fi-eien Filamenten; das einzeln stehende Staubblatt mit etwa 13 mm langem, kahlem,

fadonf6rmigem Filament; Staubbeutel breit eifOrmig. Fruchtknoten langlich-eilanzettlich.
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etwa 4 mm lang, mit kleinen, angedriickten Haaren sparlich bekleidet, am Grunde in

einen etwa 6 mm langen, diinnen, kahlen Stiel verschmalert, oberwiirts allmahlich in den

etwa 4 mm langen, im stumpfen Winkel nach oben gebogenen, kahlen, diinnen Griffel

verschmalert. Narbe kopfig, kahl, ziemlich groC. Hiilse unbekannt.

Zentral-China: West-Hupeh, Fang (E. H.Wilson n. 2386 — fl. Juli

1901).

Die habituell an Coronilla montana L. erinnernde, schone Pflanze gehort in die

Sect. II. Pogonophaee Bge. § 2. Sesbanella Bge. in die nachste Verwandtschaft von J.. Fal-

coneri Bge., die jedoch schon durch die weii3e, filzige oder etwas zottige Behaarung dor

Blatter und Stengel, Brakteen und Blutenkelche leicht zu unterscheiden ist.

A. Henryi Oliver in Hook. Icones 3. ser. vol. X (1891) pi. 1959.

Im Jahre 1905 beschrieb Harms in Englers Botanischen Jahrbuchern

Band XXXVI, Beiblatt Nr. 82, in L. Diels' Beitragen zur Flora des Tsin

ling shan usw. p. 68 eine neue Gattung Neodielsia^ deren systennatische

Stellung unsicher war, da nur Bliitenmaterial, aber keine Hiilsen vorlagen.

Harms vermutete, daB diese diinn und flach, zweisamig und denen von

Lessertia und Swainsona ahnlich sein konnten. Die rohrige Kelchforiu

lieB Verwandtschaft mit der Gattung Astragalus vermuten, wo ahnliche

Bildung des Kelches mehrfach vorkommt, doch war es nicht moglich, einen

Verwandtschaftskreis innerhalb dieser umfangreichen Gattung ausfindig zu

machen, in welchem die Merkmale der Bliiten und der ganze Habitus der

Pflanze in gleicher Weise wie bei der von Harms beschriebenen neuen

Gattung wiederkehrtcn. Harms^ Vermutung erwies sich als richtig: die

Pflanze besitzt in der Tat diinne, flache, zweisamige Hiilsen.

Die mir vorliegenden Originalpflanzen von Astragalus Henryi Oliv.

aus Hupeh (Henry n. 6902) zeigen nun eine so vollige Ubereinstimmung

mit Neodielsia polyantha Harms, dalJ die Vermutung nahelag, beide Pflanzen

seien identisch. Die Originalpflanzen von Neodielsia stammen aus Nord-

Shensi, wo sie von Giraldi (n. 4155) auf den Bergen von Kian shan ge-

sammelt wurden, also in einem Gebiete, das pflanzengeographisch viele

Beziehungen zu Hupeh aufweist.

Die wichtigsten Merkmale, in welchen Neodielsia polyantha Harms

und Astragalus -ff^nr?/^ Oliv. iibereinstimmen, sind folgende: beide besitzen

unpaarig gefiederle Blatter mit 3—5 elliptischen bis langlichen, sehr kurz

gcstielten Bllittchen und einen aus lockeren, rispig vereinten Trauben bc-

stehenden Bliitenstand, einen ruhrigen, schief abgestutzten, sehr kurz fiinf-

zahnigen Kelch und langgestielten, meist zweisamigen Fruchlknoten.

Ich schlieBe mich daher der Ansicht Harms' (mundliche Milleilung) an,

daB beide identisch seien und Neodielsia polyantha Harms als Synonym

zu Astragalus Henryi Oliv. gestellt werden musse. Oliver stellt A. Henryi

zur Gruppe Cenantrum Bge., also in die Sect. IV. Phaea Bge., wohin auch

die weitverbreitelen Arten A, frigidus (L.) A. Gray, A. pendidiflorus (L)

Lam. und eine Anzahl zentralasiatischer Arten gehoren. Alle zu Cenan-

trum Bge. gestellten Arten besitzen nun aber mehrsamige Hiilsen und viel-
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jochige Blatter und zeigen einen anderen Habitus als A. Henryi Oliv. Auch
die als nachste Verwandte angegebene A. moTigolicus Bge. ist sehr ver-

schieden und besitzt ebenfalls vieljochige Blatter, Es weicht demnach
A, Henryi Oliv. so erheblich ab, daB es nicht angeht, diese Art in die

gleiche Gruppe zu stellen wie die genannten. Ich mochte daher A. Henryi
Oliv. zu einer eigenen Gruppe der Sektion Phaca Bge. stellen, fur welche

der Namen Neodidsia (Harms) Ulbrich vorgeschlagen sei. Als wichtigste

Merkmale dieser Gruppe kamen die 1—2-samigen Hulsen, die rohrigen

Kelche mit schiefer Miindung und die 2—3-jochigen, unpaarig gefiederten

Blatter in Betracht. In der von Taubert in den »Naturlichen Pflanzen-

familienc HI, 3 p. 289 gegebenen Einteilung der Gattung Astragalus ware

die Gruppe folgendermaBen einzufiigen:

Sect. IV. Phaea Bge.

2. Frkn. langgestielt; Bl. in sehr lockeren oder verlangerlen Trauben.

* Hiilse vollstandig i-facherig

X Hiilse groB, lederartig § 7. Eropl

XX Hiilse hautig

mca

% Hiilse \ Neodielsia

§§ Hiilse vielsamig § 8. Ce>idntrum.

Unter Berucksichtigung der wichtigsten Merkmale lieBe sich die neue

Gruppe folgendermaBen charakterisieren.

§ 7a. Neodielsia (Harms) Ulbrich.

Calyx tubulosus, obliquus, laciniis quinque brevissimis; ovarium lon-

gissime stipitatum uni- vel dispermum, membranaceum, compressum. —
Herba annua foliis impare pinnatis 3- vel 5-foliatis, stipulis liberis.

Hierher 1 Art: A. Henryi Oliv. [Neodielsia polyantha Harms) aus

Zentral-China (Hupeh, Henry n. 6902 und Nord-Shensi, Giraldi n. 4155).

Gute Abbildung eines Fruchtexemplares dieser Art findet sich in Hookers

Icones tab. 1959 und Kew. Bulletin 1906 p. 382.

Die Art liefert in Hupeh, Ost-Szechuan und Shensi eine Droge, die

unter dem chinesischen Namen Huang- ch'i in den Handel kommt. (Naheres

s. in Kew Bulletin 1906, p. 382.)

Oxytropis oedistyla Ulbrich n. sp. — Herba perennis subcaulescens

rhizoraate suberecto parce ramoso. Foliorum stipulae connatae membrana-

ceae flavidae lanceolatae q= 1 2 mm longae zp 2mm latae apice ciliato rjr 3 mm
Hberae; folia 3—5 cm longa, 4— 6-juga foliolis oppositis lanceolatis sessi-

libus 5—8 mm longis =p 2 mm Mis parce pilosis acutis nervis venisque

crassis reticulatis non prominentibus nervo mediano vix validiore. Flores

pedunculo axillari rp 4 cm longo fuscido-piloso instructi ; bracteae q: 4 mm
Jongae lanceolatae cymbiformes fuscido-pilosae persistentes ; calyx cylindrice-

campanulatus ip 1 mm longus usque ad dimidias fere partes fissus laciniis

quinque triangulo-lanceolatis basi zp 1 mm latis uninerviis fimbriatis ;
calyx

submembranaceus extrinsecus fuscido-pilosus intus glaber ; vexillum panduri-

formi-obovatum qr i 8 mm longum zp 7 mm latum truncatum vel emargi-

BoUnische Jahrbftcher. Beiblatt Nr. 110.
b

-
,



18 Beiblatl zu den Botanischen Jahrbiichern. Nr. \ ^ 0.

nulatum carinatum, lamina subito in unguem rp 7 mm longum, 1—1,5 mm
latum angustata glabra; alae oblique oblongae zp \& mm longae 4— 5 mm
latae obtusae, lamina glabra subito in unguem np 7 mm longum tenuissimum

angustata, appendice lineari-oblonga q= 2 mm longa; carina 12— 13 mm
longa glabra; carinae petala lamina obliqua lineari-oblonga zp 6 mm longa,

2 mm lata, subito in apicem zp 1 mm longum, basi in unguem tenerrimum

7 mm longum angustata, appendice semiorbiculari =p 1 mm longa;

tubus stamineus qi 11 mm longus glaber, filamentis zp 2 mm longis antheris

elliptico-ovalibus ; stamen liberum filamento q= 1 mm longo filiformi glaber-

rimo; ovarium zp i mm longe stipitatum oblongo-lanceolatum glabrum sncce-

daneo in stylum 8—9 mm longum glabrum apice obtuso-angulatum tumidum
attenuatum; stigma oblique- capituliforme glabrum.

Ausdauernde Pflanze mit aufrechtem, sparlich verzweigtem Stammchen von 2— 1 cm
Lange und dariiber. Nebenblalter verwachsen, hautig, blaBgelb, lanzeltlich etwa 12 mm
lang, 2 mm breit, an ihrer bewimperten elwa 3 mm langen dreieckig-Ianzeltlichen

schmalen Spitze frei. Blatter 3— S cm lang mit 4—6 Jochen gegenstandiger, lanzett-

licher, sitzender, 5— 8 cm langer, etwa 2 mm breiter, sparlich behaarter, zugespitzter

Blattchen, deren netzfdrmige Aderung nur bei durchfallendem Lichte deutlich sichtbar

ist. Die Adern sind sehr breit, treten jedoch nicht hervor und auch der Mittelnerv ist

nicht von den ubrigen Nerven verschieden. Die mittelgroCen, sehr zarten, augenschein-

lich schmutzig-violett gefarbten Bliiten sitzen einzein oder zu wenigen, meist zu zweien an

der Spitze eines etwa 4 cm langen, braunlich behaarten, achselstandigen Schafles, der die

Blatter nicht oder kaum iiberragt. Die Tragblatter der Bluten sind lanzettlich, hautig,

etwa 4 mm lang, kahnformigj auBen braunlich behaart und bleiben lange erhalten. Die

Bliitenstiele sind 2—3 mm lang ziemlich dicht braunlich behaart. Der Kelch der Bluten

ist zylindrisch-glockenformig, hautig, gelblichgriin, auCen mit braunlichen Haaren be-

kleidet, fast bis zur Halfte gespalten und mit funf etwa gleichen dreieckig-lanzettlichen

bewimperten, an ihrer Basis etwa 1 mm breiten einnervigen Zipfein versehen. Die

Blumenblatter sind sehr zarl und kahl; die Fahne ist verkehrt-eiformig bis fast geigen-

fdrmig, etwa 4 8 mm lang, qz 7 mm breit, abgestutzt oder flach ausgerandet, gekielt,

ihre Spreite ziemlich pldtzlich in einen etwa 7 mm langen ziemlich breiten Nagel zu-

sammengezogen; die beiden Fliigel sind etwa 16 mm lang^ schief oblong, stumpflich,

4—5 mm breit, ihre Spreite in einen etwa 7 mm langen, sehr diinnen und zarten Nagel

zusammengezogen, und mit einem etwa 2 mm langen, linealischen bis oblong-dreieckigen

stumpfHchen Anhange versehen; das Schiffchen ist viel kiirzer als die Flugel, hochstens

42— 4 3 mm lang, seine Blumenblatter mil etwa 2 mm breiler langlicher Spreite ver-

sehen, die in eine elwa i mm lange stumpfliche, schief aufgesetzte Spitze ausgeht und
an ihrer Basis in einen sehr diinnen elwa 7 mm langen, geraden Nagel ausgezogen ist

und seitlich an der Basis einen halbkreisformigen etwa 1 ram langen lappigen Anhang
tragt. Die Staubfadenrohre ist kahl, etwa 4 4 mm lang, geradc, nur an der Spitze im

stumpfen Winkel gebogen; die Filamente sind etwa 2 mm frei; das einzein stehende

Staubblatt ist nur wenig kiirzer und besilzt ein sehr diinnes, fadenf6rmiges Filament;

die Staubbeutel sind langlich eifOrmig blaBgelb. Der Fruchtknoten sitzt auf einem etwa

^ ram langen Stielchen, ist etwa 2 mm lang, langlich, kahl und geht ohne Grenze in den

8—9 mm langen sehr eigentiimlich gestaltelen, dicken Griffel iiber. Der Griffel ist ebenfalls

kahl elwa Va seiner Lange unlerhalb der schiefen, kCpfchenformigen Narbe im stumpfen

Winkel nach oben gebogen und keulenfdrmig angeschwollen. Friichte sind nicht bekannt.

Japan: Hondo, auf dem Jida-Berge (U. Faurie n. 1472. — fl. 29. Aug.

1898).
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> Da reife Friichte von 0, oedistyla Ulbrich noch nicht bekannt sind, laCt sich die

Verwandtschaft der neuen Art noch nicht mit Sicherheit angeben. Wahrscheinlich ge-

hort sie zur Sektion 1. Phacooxytropis Bge. § 1. Protoxytropis Bge.

Franchet und Savatieu fixhren in ihrer Enumeratio Plantarum in Japonia sponte
cresc. I (1875) p. 99 die Gattung Oxytropis uberhaupt nicht an. Die erste Oxytropis-

Art, welche aus Japan bekannt wurdc, ist O.japonica Maximowicz Bull. Acad. St. Petersb.

XXXI (1887) p. 27, welche mit 0. oedistyla Ulbrich augenscheinlich nicht naher ver-

wandt ist. Ebenfalls einer ganz anderen Gruppe, Sektion II. Euoxytropis Bge. §3,
Orohia Bge., gehort 0. megalantha Boisseu in Bull. Herb. Boiss. VI (1898) p. 666 an.

Eine vierte Art aus Japan beschrieb Matsumura im Botan. Magazine Tokyo XV (1904)

p. 116 in japanischer Sprache; 0, rishirensis. AuCerdem kommt in Japan auch die

weitverbreitete 0. uralensis Bge. vor, die mir in sehr schGnem Material aus Rebunshiri

(Faurie n. 3067 — 11. et fr. 1. Aug. 1899) vorliegt. Demnach betragt die Zahl der aus
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Hedysareae

Hedysarum tongolense Ulbrich n. sp. — Herba perennis humilis

rhizomate suberecto crasso lignoso ramis procuinbentibus vel adscendentibus

numerosissimis terelibus 5

—

i cm longis inlernodiis 1 ,5—2 cm longis pilis

albidis adpressis vestitis, Foliorum stipulae fuscae q= \ mm longae ± 5 mm
latae ovatae vel ovato-oblongae fimbrlatae membranaceae, fere ad apicem

connatae; folia 8—iO-juga, 6—10 cm longa rhachi canaliculala pilis ad-

pressis parce veslita ; foliola opposita vel subopposita vel interdum alterna,

sessilia vel brevissime petiolulata petiolulo subnulJo vel ad i,0 mm longo

villoso, lamina ovali vel subobovata apice truncata vel emarginulata vel

subapiculata 8—12 mm longa 4—6 mm lata supra glabra subtilissime

punctulala nervis fere inconspicuis, subtus pilis adpressis sparsis in nervis

imprimis vestita, postea glabrescentia nervo mediano piloso. Inflorescentia

terminalis pedunculo 10—18 cm et ultra longo canaliculato pilis parcis

vestito, apice spicam satis laxam 10—12-floram gerente. Bracteae lanceo-

latae ip 5 mm longae fuscae fimbriatae extrinsecus parce villosae persistentes.

Flores pedicello 1—2 mm longo hamoso villoso instructi q= 22 mm longi pur-

Purei; calyx campanulatus 6—7 mm longus extrinsecus pilosus, fissus, lobis

quinque aequilongis triangulo-lanceolatis 3—3,5 mm longis basi 1,5 mm latis

fimbriatis
; vexillum obovatum zp 1 5 mm longum =p 9 mm latum apice

emarginulatum subsubito in unguem latum angustalum; alae 17— 18 mm
Jongae oblongo-lanceolatae interdum subspathulatae obtusae in'jatissima parte

2,5—3 mm latae in unguem zp 3 mm longum angustatae, appendice lineari

obtusa 3 mm longa; carina q: 20 mm longa, petala oblique oblonga obtusa

5 mm lata in unguem =f 6 mm longum succedaneo angustata, appendice

obliqua =p 1 mm longa obtusa; lamina plicam bursiculiformem longam ba-

sim versus gerens; petala glaberrima omnia; tubus stamineus 20—21 mm
longus glaber rectus 1 ,5—2 mm diam. filamentorum partes liberae 2,5—3 mm
longae antherae oblongae; stamen solitarium filamento filiformi rp 18 mm
longo

; ovarium sessile vel indistinctius stipitatum lanceolatum qi 6 mm
- L b*
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longum pilis adpressis vestitum, ovulis 3—5, succedaneo in stylum zp 15 mm
longum rectum filiformerti venlro parcissime barbatum apice paululo

incrassatum attenuatum; stigma decurrens fuscidum glabrum. Legumen

1 8 mm longum partibus fere tribus late ovalibus q= 4 mm altis zp 5 mm
longis parce villosis rugulosis. Semina reniformia glabra fusca 3— 3,5 mm

|

longa q= 2 mm lata. !

Ausdauernde nledrige Staude mit dickem, aufrechlem, holzigem Rhizom und zahl- i

reichen niederliegenden oder aufsteigenden 5— 10 cm langen drehrunden Stengeln mit

1,5—2 cm langen, mit weiClichen angedriicktcn Haaren bekleideten Internodien, Neben-

blatler braunlich eiformig bis langlich-eiformig etwa i mm lang, 5 mm breit, hautig,

bewimpert, fast bis zur Spitze verwachsen. Blatter 8—lOjochig, 6—10 cm lang, mit

rinniger Miitelrippe (Spindel), die mit angedriickten Haaren sparsam bekleidet ist.

Blattchen gegenstandig oder die unteren etwas verschoben bis fast abwechselnd, sitzend

oder mit kurzem, hochstens 4 mm langen, diinnen, zottig behaarten Stielchen, mit ei-

fOrmiger oder etwas verkehrt-eiformiger, abgestutzter oder ausgeschweifter bis ganz

kurz stachelspitziger Spreite 8—12 mm lang, 4—6 mm breit, oberseits kahl und ganz

fein pxmktiert mit fast unsichtbarer Aderung, unterseits mit angedriickten Haaren spar-

sam bekleidet, spater verkahlend und nur* auf den Adern, besonders dem Mittelnerv

behaart. Blutenstand endstandig, eine lockere 1 — 1 2-blutige Ahre am Ende ernes

10—18 cm und dariiber langen, rinnigen, sparsam behaarten Schaftes, Tragblatter

lanzettlich in 5 mm lang, braun bewimpert auCen sparsam behaart, bis zur Fruchtzeit

sitzen bleibend, gluten mit 1—2 mm langem, gekriimmtem zottig behaartem Stielchen,

etwa 22 mm lang, purpurn; Kelch glockig, 6—7 mm lang, auCen behaart, kaum bis zui^

Mitte gespalten mit funf gleichlangen dreieckig-lanzettlichen 3— 3,5 mm langen, an ihrer

Basis 1,5 mm breiten, gewimperten lang zugespitzten Zipfeln; Fahne verkehrt-eifOrmig,

etwa 1 mm lang. zp 9 mm breit, an der Spitze flach ausgerandet oder eingeschnitten,

ziemlich pl5tzlich in einen breiten Nagel verschmalert; Fliigel 17—18 mm lang,

langlich-lanzettlich, stumpflich, bisweilen etwas spatelformig, 2,5—3 mm breit in einen

ziemlich geraden , etwa 3 mm langen Nagel verschmalert , mit lineahschem, etwa

3 mm langem, stumpfem Anhange; Schiffchen elwa 20 mm lang mit schiefen, langlichen,

stumpfen etwa 5 mm breiten vorn etwa 4 mm miteinander verwachsenen Blattchen,

deren Spreite in einen etwa 6 mm langen, ziemlich breiten, geraden Nagel verschmalert

und mit einem schicf stehenden, etwa 1 mm langen, stumpfen Anhang versehen ist und

dessen Basis eine lange, schmale, taschchenformige Langsfalte tragt. Alle Blumen-

blatter kahl. Staubfadenrohre 20—21 mm lang, kahl, gerade, 1,5—2 mm breit, mit

2,5—3 mm weit freien Filamenten und langlichen Staubbeuteln; das einzeln stehende

Staubblatt etwa 18 mm lang, mit fadigem Filament. Fruchtknoten sitzend oder un-

deutlich gestielt, lanzettlich, q= 6 mm lang mit angedruckten Haaren bekleidet, mit

3—5 Samcnanlagen, allmiihlich in den fadenformigen etwa 15 mm langen, geraden, an

der Bauchseite sehr sparsam gebiirteten, geraden, an der Spitze ein wenig angeschwoUenen

Griffel verschmalert. Narbe herablaufend, braunlich, kahl. Hulse rp 18 mm lang,

3(— 5) ghederig mit breit- eiformigen etwa 4 mm hohen q= 5 mm langen, sparsam,

zottig behaarten, runzeligen Glicdern. Samen nierenfOrmig 2x3—3,5 mm groC, kahl,

brSunlich.

Ost-Tibet: Tongolo, Kha-zi4a-tho (J. A, Soulie n. 2529 — fl. et fr.

29. Jul! 1894).

obscurum

die jedoch viel groCere, zugespitzte, kahlere Blattchen, kleinere Bluten mit fast recht-

winkelig gebogenen und etwas geschweiftem Schiffchen, gr5Cere NebenblStter und mehr-

gliederige, glatte Fruchte besitzt.
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In dem von A. ENGLER und O.DRUDE herausgeg-ebenen

Sammelwerk „Die Vegetation der Erde" hat zu

erscheinen begonnen:

DIE PFLANZENWELT
AFRIKAS

insbesondere seiner tropischenGebiete

Grundziige

der Pflanzenverbreitung in Afrika und die Charakterpflanzen Afrikas

von

A. ENGLER
Herausgegeben rait Unterstiit/ung des Kolonialamts

Bis jetzt sind erschienen:

BAND- ALLGEMEINERUBERBLICK UBER DIE

PFLANZENWELT AFRIKAS UND HIRE
XISTENZBEDINGUNGEN.\^

Mit 6 Kartell, 47 Vollbildern und 709 Texlftguren.

2 Telle. gr. 8. XXIV und 1029 Seiten.

Brosch. .// 45-— • 1" Leinen gebunden Jf 48.

BAND: CHARAKTERPFLANZEN AFRIKAS
insbesondere des tropischen)

Die Familien der afrikanischen Pflanzen-

welt und ihre Bedeutung in derselben.

I. Die Pteridophyten, Gymnospermen und

nionokotyledonen Angiospermen.

Mit 16 Vollbildern und 316 Textfiguren.

XI und 460 Seiten. gr. 8

Geheftet .// 18.—. In Leinen gebunden .// 19-50
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Fig. 27. Asplenium. A, B riitifoHum (Berg.) Kze., Usambara ; C, D loxoscaphoides Bak., Kilimandscharo;
E, y^ auriculatum (Thbg.) Kuhn, Kamerun ; G theciferum (Kunth) Mett., Usambara.
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Der Plan fiir dieses umfassende Werk, das schon seit einigen Jahren

vorbereitet wurde, ist folgender:

BAND. Allgemeiner Uberblick liber die Pflanzemvelt Afrikas und

ihre Existenzbedineuncren.

Allgemeiner Uberblick

VORREDE.
EINLEITUNG:

iiber die Pflanzenwelt des gesamten
Afrika.

ERSTER TEIL. Allgemeine geogra-
phische Verhaltnisse,

1. Kapitel. Lage und Aufbau des
Kontinents.

2. Kapitel. Klima. VVarme — Nieder-
schlage.

3- Kapitel. Boden verhaltnisse.

ZWEITER TEIL. Regionen.

DRITTER TEIL. Kurze LFbersicht der
Formationen.

VIERTER TEIL. Elorenbestandteile und
allgemeine Grundziiti^ der Gliederunsr
der Flora.

i

T.KapiteL Die Elemente der Flora.

a) Das paliiotropische Element.

b) Das afrikanische Tropenelement.

c) Das afrikanisch-asiatische Tropen-

eleraent.

(i) Das afrikanisch-malagassische

Tropenelement.

ej Das afrikanisch-araerikanische

Tropenelement.

f) Das makaronesische Element.

g) Das mediterrane Element.

h) Das boreale Element.

i) Das austral-afrikanische

Element.

2. Kapitel. Allgemeine Gliederung der

afrikanisdien Flora.

11. —IV. Band. Charakterpflanzen Afrikas (insbesondere des tropischen). Die Familien

der afrikanisdien Pflanzenu^elt und ihre Bedeutung in derselben.

Ubersicht iiber die Gattuno^en und ihre Verbreitung. Hcrvorhebung der wichtigeren Arten und Be-
sprechung ihres Anteils an der Zusammensetzung der Formationen.) Mit zahlreichen Abbildungen.

a1. band. I. Die Pteridophyten, Gymnospermen und monokolyle-

donen Angiospermen.

lU. BAND. 2. Die archichlamydeen dikotyledonen Angiospermen.

iV. BAND. 3. Die sympetalen dikotyledonen Angiospermen. —

-

4. Die niederen Pflanzen.

V. BAND. Spezielle Darstelluno- der Vegetationsformationen und

Florenprovinzen des tropischen Afrika.

KRSTER TEIL. Vegetationsformen.

ZVVEITER TEIL. Vegetationsfoi-
mationen.

DRITTER TEIL. Die Florenprovinzen
des tropischen Afrika.

Bei jeder derselben wird gegeben:

2. Kapitel. Widitigste botanische

Literatur.

3. Kapitel.

tation,

VIERTER TEIL. Floristische Be-

ziehungen zu anderen Gebieten.

Schilderung der Vege

I- Kapitel. Gesdiichte der botani- FUNFTER TEIL. Die Entwicklungs-

schen Erforsdiung. geschichte der Flora Afrikns. .

+ .'^^f^^ ' ? "-z^ "^ » -' ^ -^-'-'^
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Fig. 115. A Andropogon schoenanthus L., ij cia Ahrenpaar; £ A. cymbanus L.. ^ cin Ahrenpaar

Abbildung aus Engler, Charaktcrpflanzen Afrikas.
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Prof. Dr. G. Schweinfurth sagt in der Deutschen Kolonialzeitiing vom 2. Sept. 191

1

unter anderem folgendes:

Wenige oflFentHche Anstalten mogen in gleichem MaUe den kolonialen Interessen nutzbar

gemacht sein wie unscr Dahlemer Museum, in dessen Mauern die Pflanzen und Pflanzenprodukte

aus alien Landern zusammengetragen werden, um hier ihre wissenschaftliche Beurteilnng zu

erfahren. Als eine Frucht solcher Arbeit mag auch das vorliegende Werk angesehen werden,

das den Direktor des Museums und des Botanischen Gartens, Geheimrat Prof. Dr. A. Engler,

zum Verfasser hat, dessen Unermiidlichkeit und rastloser FleiB seit langem die Bewunderung

der Fachgenossen erregt. Algerien und Klein-Afrika, Agypten, Deutsch- und Britisch-Ostafrika,

das Kapland, Rhodesia, die Kanarischen Inseln usw. sind ihm aus eigener Anschauung und von

wiederholten Besuchen her bekannt. Das setzt ihn in den Stand, die vor den Blicken des

Lesers in Wort und Bild entrollten Vegetationsschilderungen mit groOer Klarheit und Bestimmt-

heit, oft in knappster Form des Ausdrucks zur mustergiiltigen Darstellung zu bringen.

Von Englers Werk war der Band II bereits vor einem Jahre erschienen. Nun liegt der

erste Band von 1029 Seiten in zwei »Hefte< benannten Bandhalften vor. Man erschrecke aber

nicbt vor den zwei dicken Biichern. Ihre Dicke ist hauptsachlich bedingt durch die Unzahl

vorziiglicher Abbildungen, die dem Werk in erster Linie den gemeinverstandlichen Zuscbnitt

verleihen, durch den auch der Laie in den Stand gesetzt wird, sich die Formen der Charakter-

pflanzen Afrikas einzupragen und sie richtig zu benennen, wahrend dem Naturforscher aus

anderen Disziplinen hierdurch die wissenschaftlichcn Darlegungen allein verstandlich werden.

Wenden wir uns nun zu dem Teil des Werks, der, eine mehr spekulativ behandelte

Pflanzengeographie, dem Leser auf nur 158 Seiten einen auCerordentlichen Reichtum des Lehr-

stoffs darbietet und zum Verstandnis der Pflanzenwelt Afrikas sowie ihrer Existenzbedingungen

manches Handbuch entbehrlich macht. Das wird vor allem klar in dem Kapitel, das den

meteorologischen Verhaltnissen des Kontinents gewidmet ist. Auf der farbigen Tafel LI mit

ihren vier Afrikakartchen gelangen sie ganz vortrefflich zur Darstellung, Auf umfangreichen

Tabellen werden fiir eine lange Reihe von Beobachtungsorten die Temperaturen und Nieder-

schlage, nach Monaten ubersichtlich geordnet und nach den Regionen klar gemacht; ein

ungeheures Zahlenmaterial. Sehr ersprieCIich fur den Kenntnisbeflissenen ist das die Boden-

verhaltnisse schildernde Kapitel. Dem Leser ist da ein kaum anderswo dargebotener Abrili

afrikanischer Bodenkunde gegeben, mit den jetzt ublichen Ausdrucken und ihrer oft so schwer

zu prazisierenden Definition. Was hier auf elf Seiten zu finden ist, miiGte sich jeder aneignen,

der in Afrika eine irgendwie wissenschaftliche Betatigung anstrebt. Nicht minder lehrreich ist

<3as den Hohenstufen der Pflanzenverbreitung gewidmete Kapitel. Weil hier die hochsten Ge-

birge dem inneren Tropengiirtel angehdren, bieten die Stufen durch ihre Vielgliedrigkeit ein

besonderes Interesse. Mit scharfen Gegensatzen tritt auCerdem bei wechselndem MaG der

Feuchtigkeit eine ausgedehnte Einfdrmigkeit an die Stelle von formenreicher Uppigkeit.

In dem Kapitel der »Formationen« (die individuellen Formen, die den Gewachsen dank

ihrer Umwelt zukommen und der genossenschaftliche Aufbau dieser Formen) entwickelt der

Verfasser sein seit Jahren bewahrtes und allgemein anerkanntes System. Die geographische

Physiognomik dieser Formationen auf der Landkarte zum Ausdruck zu bringen, ist dem Ver-

fasser bei Tafel II bis V, die unseren vier afrikanischen Schutzgebieten gewidmet sind, durch

Verwendung eines musterhaften Farbendrucks wohlgelungen.

Buchhandlerisch betrachtet darf das Werk gewiC eine bewundernswerte Leistung genannt

werden. Bei der Fulle der schonen Abbildungen und fein ausgefuhrten Karten ware auch der

Preis als ein immerhin maCiger zu bezeichnen. Fur unsere Stationen und Siedelplatze in den

Kolonien ist das Werk ein willkommener Fuhrer, der jedermann Belehrung und Anregung zu

eigenen Beobachtungen bietet, und fur den, der nicht gleichgiiltig an den Erscheinungen seiner

Umgebung voriiberzugehen pflegt, wird es in mancher einsam verbrachten Stunde

reichen Quelle des Genusses und der Unterhaltung werden.

zu emer
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Geheimrat Prof. Dr. Hans Meyer auliert slch in der Taglichen Rundschau vom 7. Oktober

191 2 wie folgt: '

Wenn wir heute eine zuverlassige Ubersicht iiber das Riesenreich der afrikanischen

Pflanzenwelt besitzen, so verdanken wir dies hauptsachlich den umfassenden Arbeiten

Englers als Systematiker, Pflanzenhistoriker und Pflanzengeograph.

Von den beiden bis jetzt vorliegenden zwei Banden gibt der erste, in zwei Halbbiinde

geteilte Band eine weite Um- und Uberschau iiber die Vegetationsverhaltnisse von ganz Afrika,

indem er nacheinander die fiinf groBen Gebiete schildert: i. das mediterrane Afrika, 2. das

tropische Ostafrika, 3. das siidwestliche Winterregengebiet von Afrika, 4. das Dauerregengebiet

Westafrikas, 5. das Afrika benachbarte Makaronesien (Kap Verden, Kanaren). Der Band schliefit

mit einer pragnanten Schilderung der den Vegetationsregionen und -formationen zugrunde

liegenden geographischen Verhaltnisse, einer kurzen Ubersicht der Vegetationsformationen und

der Florenelemente und mit einem pflanzengeschichtlichen Abrili der Entwicklung der afrika-

nischen Flora. Den breitesten Raum nehmen in diesem ersten Band unsere deutschen

Kolonien ein; hochst erfreulicherweise, weil, dank dem ungeheuren Sammelmaterial, das aus

unseren Schutzgebieten viele Jahre lang nach Berh'n zusammengestromt ist und dort mit un-

ermiidlichem Fleili verarbeitet wird, und dank den zahllosen von unseren Reisenden heim-

gebrachten Beobachtungen, die Pflanzenwelt des afrikanischen Deutschland mit am besten be-

kannt ist. Aber auch deshalb verweilt der Verfasser so lange bei unseren Schutzgebieten, weil

hier alle afrikanischen Vegetationsformationen in typischen Beispielen vertreten sind, die Engler

hier natiirlich mit viel dankbarerem Tnteresse schildert als Gleiches in anderen Gebieten. So

sind den Vegetationsschilderungen in Togo 30 Seiten, in Kamerun 90 Seiten, in Sudwestafrika

100 Seiten, in Ostafrika sogar 175 Seiten gewidmet; Ostafrika in nicht weniger als 17 Einzel-

gebieten von der Kiiste bis zu den Hochlandern der westlichen groBen Seen.

Alle drei Bande sind mit einer wahrhaft verschwenderischen Fiille von Abbildnngen
ausgestattet, teils Textbildern, teils besonderen Tafeln, Die ersteren stellen meist Einzelarten

dar, in der ganzen Pflanze und in zahllosen analytischen Details, wahrend auf den Tafeln vor-

wiegend Bilder ganzer Pflanzengemeinschaften, charakteristischer Formationen zur Anschauung

gebracht sind, und zwar groBtenteils in vorziiglichen photographischen Aufnahmen von Schwein-

fiirth, Stuhlmann, Robert Koch, Uhlig, Goetze, Holtz, Zimmermann und anderen. Nicht wenige

Bilder sind zwar aus anderen Publikationen Englers und aus seinen >Botanischen Jahrbiichern*

heriibergenommen, aber da sie meist gut sind, ist diese Heriibernahme kein Nachteil, und auCer-

dem bleiben noch iibergenug, die hier zum erstenmal erscheinen. Von den vier schonen

Vegetationskarten unserer afrikanischen Schutzgebiete hatte angegeben werden konnen, daC sie

aus dem Werk >Das deutsche Kolonialreich«, von Hans Meyer, stammen, fur das sie Engler

vor mehreren Jahren entworfen hat; aber sie werden auch hier mit groBem Vorteil vom Leser

studiert werden. Sehr hiibsch ist die Karte der botanisch wichtigsten Forschungsreisen und

Forschungsstationen in Afrika, die zugleich die Intensitat der botanischeu Erforschung der ver-

schiedenen Gebiete veranschaulicht und dadurch kiinftige Reisende mit einem Blick die noch

auszufiillenden Liicken erkennen latt.
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Fig. 291. A Bolbophyllum Bakossorum Schltr. / Blute; 3 mittleres Kelchblatt ; s sdtliches Kelchblatt; / Blumenblatt;

5 Labellum von unten; 6 dasselbe von obcn; 7 dasscibe von vorn; S Saulchen mit Labellum; p Anthere; JO Polhnien;

// Saulchen von vorn. B, C B. kameruncnsc Schltr. la Blute; is mittleres Kelchblatt; 14 seitliches Kelchblatt;

IS Blumanblatt; 16 Labellum von obcn; 77 'dasselbe von der Seite;/i? Saulchen, — Nach Schlechtkr.

Abbildung aus Engler, Charakterpfianzen Afrikas.
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DAS PFLANZENREICH
REGNI VEGETABILIS CONSPECTUS

Im Auftrage der Konigl. Preufiischen Akademie der Wissenschaften

herausgegeben von A. ENGLER. Lex.-8,

Bis jetzt erschienen folgende Hefte:

45.) Musaceae (mit 62 Einzelbildem in ioFigg.)v. K, Schumann. VII, 45 S. u?2.40.
8. u. 10.) Thyphaceae u. Sparganiaceae (mit 51 Einzelbildera in 9 Figg.) von

P. Graebner. 27 S. *M 2.—

.

9.) Pandanaceae (mit 193 Einzelbildern in 22 Figg., darunter 4 Vollbilder) von

O. Warburg. 97 S. M 5.60.

loi.) Monimiaceae (mit 309 Einzelbildern in 28 Figg.) von Janet Perkins
und E. Gilg. 122 S. Jl 6.—.

75u. 76.) Rafflesiaceae (mit 26 Einzelbildern in 13 Figg.) und Hydnoraceae
(mit 9 Einzelbildern in 5 Figg.) von H. Grafzu Solms-Laubach. 28 S. Jl 1.40.

Symplocaceae (mit 65 Einzelbildern in 9 Figg.) von A. Brand. 100 S. M 5.—

.

Naiadaceae (mit 71 Einzelbildern in 5 Figg.) von A. B. Rendle. 21 S. Jl 1.20.

Aceraceae (mit 49 Einzelbildern in 14 Figg. u. 2 Verbreitungskarten) von

F. Pax. 89 S. Jl 5.—

-

Myrsinaceae (mit 470 Einzelbildern in 61 Figg.) von C. Mez. 437 S. Jl 23.—

.

Tropaeolaceae (m. 91 Einzelbild. in 14 Figg.) v. Fr.Buchenau. 36 S. M 1.80.

Marantaceae (m. 137 Einzelbild. in 23 Figg.) v. K. Schumann. 184 S«.^9.20.
Orchidaceae-Pleonandrae (mit 157 Einzelbildern in 41 Figg.) von
E.Pfitzer. 132 S. Jl 6.8a

Eriocaulaceae (m.263 Einzelbild. in 4oFigg.)v.W. Ruhland. 294 S. M 14.80.

Cistaceae (mit 179 Einzelbildern in 22 Figg.) von W. Grosser. 161 S. M 8.20.

Theophrastaceae (mit 49 Einzelbildern in 7 Figg.) von C. Mez. 48 S. M 2.4a

14, 15, 16.) Scheuchzeriaceae, Alismataceae, Butomaceae (mit 201 Einzel-

bildern in 33 Figg.) von Fr. Buchenau. 98 S. Jl 5-—

•

Lythraceae (mit 851 Einzelbildern in 59 Figg.) v. E. Koehne. 326 S. Jl 16.40.

Taxaceae (mit 210 Einzelbildern in 24 Figg.) von R. Pilger. 124 S. Jl 6.20.

Betulaceae (mit 178 Einzelbildern in 28 Figg. und 2 Verbreitungskarten) von

H. Winkler. 149 S. Jl l-^o.

Zingiberaceae (mit 355 Einzelbild. in 52Figg.) V. K. Schumann. 458S. Jl^i.—^
Araceae-Pothoideae (mit 618 Einzelbildern in 88 Figg.) von A. Engler.
30 S. Jl 16.50.

Primulaceae (mit 311 Einzelbildern in 75 Figg. und 2 Verbreitungskarten) von

F. Pax und R, Knuth. 386 S. M 19-20-

Halorrhagaceae (mit 196 Einzelbildern in 36 Figg.) von Anton K.Schindler.
133 S. Jl 6.80.

Aponogetonaceae (mit 71 Einzelbildern in 9 Figg.) von K. Krause mit

Unterstutzung von A. Engler. 24 S. M 1. 20.

Juncaceae (mit 777 Einzelbild. in 121 Figg.) v. Fr. Buchenau. 284 S. Jl 14.20.

Droseraceae (mit 286 Einzelbildern in 40 Figg. und I Verbreitungskarte) von

L. Diels. 136 S. Jl 6.80.

Polemoniaceae (mit 207 Einzelbild. in 39 Figg.) v. A. Brand. 203 S. M 10.20.

257C.lScrophulariaceae- Antirrhinoideae-Calceolarieae (mit 142 Einzel-

bildern in 21 Plgg.) von Fr. Kranzlin. 128 S. Jl 6.40.

Erythroxylaceae (mit 297 Einzelbildern in 32 Figg.) von O. E. Schulz. 176 S.

Jl 8.80.

Styracaceae (mit 191 Einzelbildern in 18 Figg.) v, J. Perkins. 11 1 S. Jl 5.60.

von P. Ascherson

242.)

12.)

163.)

236.)

131-)

48.)

50.)

30-)

193O
236a)

216.)

5.)

61.)

46.)

23B.)

IV. 237.)

IV. 225.)

IV. 13.)

1

36.)

112.)

250.)

IV, 134.)

241.)

II.)

IV.

IV.

IV.

IV.

Potaniogetonaceae (mit 221 Einzelbildern in 36 Figg.

und P. Graebner. 184 S. Jl 9.20.

50. ILB. 7.) Orchidaceae-Monandrae-Coelogyninae (mit 294 Einzelbildern in

54 Figg.) von E. Pfitzer und Fr. Kranzlin. 169 S. Jl 8.40.

38. III. II.) Liliaceae-Asphodeloideae-Aloineae (mit 817 Einzelbildern in 141

Figg. und I Tafcl) von A. Berger. 347 S. M 17.60.

Sarraceniaceae (mit 43 Einzelbildern in 10 Figg. und I Doppeltafel) von

J. M. Macfarlane. 39 S. Jl 2.40.

Stylidiaceae (mit 200 Einzelbild. in 26 Plgg.) v. J. Mildbraed. 98 S. M 5.—

•

Nepenthaceae (mit 95 Einzelbild. in 1 9 Figg.) v. J.M, Macfarlane. 92 S. ^^4.60.

Additamentum ad Araceas-Pothoideas von A. Engler, Araceae-
Monsteorideae von A. Engler und K. Krause, Araceae-Calloideae
von K. Krause (mit 498 Einzelbildern in 60 P'igg. und I Tafel). 160 S. M 8.40.

IV.

IV. no.)

278.)

III.]

23 B.)

4
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38 (IV. 20) Cyperaceae-Caricoideae (mit 981 Einzelbildern in 128 Figg.) von Georg
Kukenthal. 1909. 824 S. M 41.20.

39 (IV. 83.) Phytolaccaceae [mit 286 Einzelbildern in 42 Figg.) von Hans Walter.
1909. 154 S. Jl 7.80

40 (IV. loi.) Papaveraceae-Hypecoideae et Papaveraceae-Papaveroideae (mit

532 Einzelbildern in 43 Figg.) von Friedricll Fedde. 430 S. Jt 21.60
41 [IV "^6a; 220a, b; 229.) Garryaceae — Nyssaceae — Alangiaceae — Corna-

ceae (mit 304 Einzelbildern in 39 Figg.) von Walter Wangerin. 1910.

173 S. ^ 9.20.

42 (IV. 142 II.) Euphorbiaceae-Jatroplieae (mit 155 Einzelbildern in 45 Figg.) von

F. Pax. 148 S. Jl 740.
43 (IV. 228J. Umbelliferae-Apioideae-Bupleurum, Trinia et reliquae Amm-

neae heteroclitae (mit 155 Einzelbildern in 24 Figg.) von Hermann Wolle
214 S. M 10.80.

44 (IV. 147 II.) Euphorbiaceae-Adrlaneae (mit 151 Einzelbildern in 35 Figg.) von F. PaflF

HI S. Ji 5-70

43 (IV. 50 II;. B. 21.) Orchidaceae-Monandrae-Dendrobiinae. Pars I. Genera
n. 275—277 (mit 327 Einzelbildern in 35 Figg.) v. Fr. Kranzlin. 382 S. Jl 19.20

46 (IV. 94.) Menispermaceae (mit 917 Einzelbildern in 93 Figg.) von L. Diels. 34 S,

Jl 17 40.

47 (IV. 147. III. u. IV. 116). Euphorbiaceae-Cluytieae unter Mltwirkung von Katbe
Hoffmann von F. Pax. Mit 144 Einzelbildern in 35 Figg. — Cephalotaceae
von J. M. Macfarlane. Mit 24 Einzelbildern in 4 Figg- 124 u, 16 S. Jl 7-20.

48 (IV. 23C.) Araceae-Lasioideae von A. Engler. Mit 415 Einzelbildern in 44 Figg.

130 S. Jl 6.60.

49 (IV. loi. Nachtrage.) Monimiaceae von J.
Perkins. Mit 112 Einzelbildern in 15 Figg.

68 S. Jl 3-6o.

50 (IV. 50 II. B. 21 u. 23.) Orchidaceae-Monandrae-Dendrobiinae. Pars II. Genera

n. 278— 279. Mit 240 Einzelbildern in 35 Figiiren. — Orchidaceae-Monan-
drae-Thelasinae. Genera n. 280 et 280a. Mit 103 Einzelbildern in 5 Figuren

von Fr. Kranzlin. 1828. ^ ^"-^O-

5^ Sphagnales-Sphagnaceae(Sphagnologia universalis) vonC.Warnstorf. Mit 1442 Einzel-

bildern in 85 Figg. IV u. 546 S. J^ 27.50

52 (IV. 147. IV. u. V.) Euphorbiaceae-Gelonieae von F. Pax. Mit 40 Einzelbildern in

II Figuren. — Eliphorbiaceae-Hippomaneae von F. Pax. Mit 252 Einzel-

bildern in 58 Figg. unter Mltwirkung von Kathe Hoffmann. 41U, 319S. ^18.30.
53 (IV. 129.) Geraniaceae von R. Knutb. Mit 427 Einzelbildern in 80 Figg. 640 S.

Jl 32.—

.

54 (IV. 277 u. 277a.) Goodeniaceae und Brunoniaceae von K. Krause. Mit 266 Einzel-

bildern in 35 Figg. 207 u. 6 S. ^ 10.80.

55 (VI. 23Da.) Araceae-Philodendroideae von A. Engler und K. Krause, Allgemeiner

Teil, Homalomeninae und Schismatoglottidinae (mit 678 Einzelbildern

in 77 Figg.) von A. Engler. 136 S. J^ 6.S0.

50 fiV. 47.) Cannaceae von Fr. Kranzlin. Mit 80 Einzelbildern in 16 Figg. IVu. 177S.

57 (IV

Jl 4.

147. VI.) Euphorbiaceae-Acalypheae-Chrozophorinae unter Mitwirkung

von Kathe Hoffmann von F. Pax. Mit 116 Einzelbildern in 25 Figg.

144 S. ^ 7-20.

Ausfiihrliche Ankundigungen, die iiber Einrichtung, Gliederung und
Erscheinungsweise des Unternehmens Auskunft geben, sind durch alle

lUichhandlungen oder iinmittelbar von der Verlagsbuchhandlung erhalt-

lich. Die einzelnen Hefte legen die Buchhandlungen zur Ansicht vor.

Beck von Mannagetta, Giinther Ritter, Hilfsbuch fiir Pflanzensanimler-
Mit 20 Textfiguren. 8. Kartoniert. IV, 36 S. Jl 1.40-

De Dalla Torre, Dr. C. G., et Dr. H. Harms, Genera Siphonogamaruni ad
pystema Englerianum Conscripta. Gr. 4. Broschiert in 11 Lieferungen ^46.50-
in Leinen geb. Jl 49.50.

J^egister zu De Dalla Torre et Harms Genera Siphonoganiarum ad Systema
Englerianum Conscripta. 568 Seiten, Schmales Format n'/oXji cm. Jl 3-".

Zum handlichen Gebrauch fur alle diejenigen, die groCere Pflanzensammlungen zu ordnen

taben, habe ich diesen Sonderdruck in schmalem Format herstellen lassen, dessen heiten

nur von je einer Spalte des in dcm Gesamtwerk zweispaltig gesetzten Registers getuhrt

^verden. Auf d.ese Weise wird das Nachschlagen der Familie, zu der eine gewisse Lrattung

gehort, sehr erleichtert.
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Haberlandt, G., Physiologische Pflanzenanatoniie. Vierte, neubearbeitete
und vermehrte AufJage. Mit 291 Abbildnngen im Text, gr, 8. XYlllj6^oS. Geh. J/ 19.

in Halbfranz geb. j? 22.

Eine botanische Tropenreise, Indo-malaylsche Vegetationsbilder und Reiseskizzen.

Zweite Auflage. Mit 48 Abbildungen im Text, 9 Tafeln in Autotypie und 3 Aquarelltafeln.

gr. 8. VHT, 296 S. Geh. J( 11.60; geb. J^ 12.85.— Siiinesorgane im Pflanzenreich zur Perzeption mechanischer Keize. Zweite,
vermehrte Auflage. Mit 9 lithographischen Tafeln und 2 Figuren im Text. gr. 8.

VIII, 207 S. J^ II.—.

Mit 8 Figuren im Text, 3 lithogr.— Die Lichtsinnesorgane der Laubblatter.
und I Lichtdrucktafel. frr. 8. VIII, 142 S. J( 6.—.

Handworterbuch der Botanik, Illiistriertes. Mit Unterstutzung der Herren Prof.

Dr. V, Iloehnel, Wien, Dr. K. Kitter v. Keissler, Wicn, Prof. Dr. V. Schiffner, Wien,
Dr. R.Wagner, Wien, Kustos Dr. A. Zah Ibruckn er, Wien und unter Mitwirkung von
Dr. O. Porsch, Wien, herausgegeben von Camillo Karl Schneider. Mit 341 Abbil-

dungen im Text. gr. 8. VIII, 690 S. Geh. .^ 16.— ; in Plalbfranz geb. ^M 19. — .

»Ein sehr zeitgemalics und fiir Botaniker geradezu unentbehrliches Nachschlage-
werk.« Allgem, Botan, Zeitschrift, igo^, AV. //.

>EIn Buch , wie das vorliegende , entspricht einem Bediirfnis . . . eine ganz vor-

treffliche Leistung. Osferr. Botan. Zeitschrift, J905, ^V- ^^•

Knuth, Paul, Handbuch der Bliitenbiologie unter Zugrundelegung von Hermann
Mullers Werk: >Die Befruchtung der Blumen durch Tnsekten.«

I. Band: Einleitung und Literatur, Mit 8i Abbildungen im Text und i Portrat-

tafel. gr. 8. XIX, 400 S. Geh. J/ 10.— ; in Plalbfranz geb. J/ 12.40.
II. Band: Diebisher inEuropaund imarktischen Gebiet gemachten bliiten-

biologischen Beobach tungen. I. Teil: Ranunculaceae bis Compositae. Mit 210 Ab-
bildungen im Text und dem Portriit Hermann Mullers. gr. 8. 697 S. Geh. ^//i8.— ; in

Halbfranz geb. ^U 21.—

.

II. Band. 2. Teil: Lobeliaceae bis Gnetnceae. Mit 210 Abbildungen im Text, einer

Portrattafel, einem systematisch-alphabetischen Verzeichnis der bhnnenbesuchenden Tierarten

und dem Register dcs II. Bandes. gr. 8. IV, 705 S. Geh. ..// 18.—
; in Halbfranz geb. Jl 21.—

.

III. Band : Die bisher in auCereuropaischen Gebieten gemachten bliiten-

biologischen Beobachtungen. Unter Mitwirkung von O tto Appel bearbeitet und

herausgegeben von Ernst Doew. i. Teil: Cycadaceae bis Cornaceae. Mit 141 Abbildungen
im Text und dem Portrat Paul Knuths. gr. 8. VI, 570 S. Geh.eZ/iJ.— ; in Halbfranz geb. ^/ 20.-^

.

III. Band. 2. Teil: Clethraceae bis Compositae, nebst Naclitragen und einem Riickblick.

Mit 56 Abbildungen im Text, einem systematisch-alphabetischen Verzeichnis der blumenbe-
suchenden Tierarten und dem Register des III. Bandes. gr. 8. V, 601 S. Geh..// 18.— ;

in

Halbfranz geb. Ji 20.40.

Koning, C. J., Der Tabak. Studien Uber seine Kultur und Biologic. Mit 15 Abbildungen
im Text. 4. V, 87 S. .// 4.—.

Pfeflfer, W., Pflanzenphysiologie. Ein Handbuch der Lehre vom Stoflwechsel und Kraft-

wechsel in der Pflanze. Zweite, vollig umgearbeitete Auflage. Zwei Biinde.

I. Band: St offw echsel. Mit 70 Holzschnitten. gr. 8. v Ao.^ Q r:^K H on —\ inX, 620 S. Geh. Jt 20.

Halbfranz geb. Ji 23.—

.

II. Band. Kraftwechsel. 30. In Ilalb-

Mit 462 Abbildungen im

Mit 91 Holzschnitten. gr. 8. XI, 986 S. .//

franz geb. M 33.—

.

Prantrs Lehrbuch der Botanik. Herausgegeben und neubearbeltet von Ferdinand
Pax. Dreizehnte, verbesserte und vermehrteAuflage.
Text. gr. 8. V, 498 S. In Leinen geb. Jl 6.—

.

Senion, Richard, Ini aiistralischen Busch und an den Kiisten des Korallen-
nieeres. Reiscerlebnisse und Beobachtungen eines Natiirforschers in Australien, Neu-Gumca
und den Molukken. Zweite, verbesserte Auflage. Mit 86 Abbildungen und 4 Karten.

gr. 8. M 15.— ; in Leinen geb. ,.// 16.50.

>Semons Rcisewerk kann man nach Form und Inhalt getrost unter die heute sehr spar-

llch gewordcnen klassischen Erzeugnisse dieser Literaturgattung rcchnen.*

Natur^vissenschafiliche Kundschau.
> . . . An stilistischem Wert steht es auf gleicher Hohe wie Ernst Haeckels

wundervolle ,Indische Reisebriefe'.* Deutsche Rundschaxi^

Vegetationsbilder aus Deutschostafrika, insbesonderc aus der Khutusteppe, dem
Ulugurug ebirge, Uhehe, dem Kingage birge, vom Rungwe, dem Kondeland und

der Rukwasteppe, nach 64- von Waltlier Goetze auf der Nyassasee* und Kinga-
gebirgs-Expe dition der Hermann und Elise geb. Heckmann Wentzel-Stiftung hergestellten

photographischen Aufnahnien; zur Erlauterung der ostafrikanischen Vegetations-

formationen zusammengestellt und besprochen von A. Kngler. Herausgegeben mit Unter-

stutzung der Stiftung. gr. 4. Text in gr. 8. 50 S. In Leinenmappe Jl 25.—

.
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Warburg, O., Die Muskatnufi, ihre Geschichte, Botanik, Kultur, Handel und
Verwertung, sowie ihre Verfalschungen und Surrogate. Zuglelch ein Beitrag zur

Kuiturgeschichte der Bandainseln. Mit 3 Heliograviiren
, 4 lithographischen Tafeln. i Karte

und 12 Abbildungen im Text. gr. 8. XII, 628 S. Geh. J/ 20.— ;
geb. J( 21.50.

Monsunia. Beitrage zur Kenntnis der Vegetation des slid- und ostasiatischen Monsun-
gebietes. Band 1. Mit 11 Tafeln. gr. 4. VIII, 210 S. J^ 40.—

.

Wiesner, Jul., Die Rohstoife des Pflanzenreiclies. Versuch einer technlschen
Rohstoffleh re des Pflanzenreiches. Unter Mitwirkung von Prof. Dr. M. Bamb erger-
Wien, Dr. Wilh. Figdor-Wi en, Prof. Dr. F. R. v. Hohnel- Wien , Prof, Dr. T. F. Hanau-
sek-Wien, Dr. F. Kra ss er-Wien, Prof. Dr. Lafar-VVien, Prof, Dr. K. Mikosch-Briinn,
Prof. Dr. H. Molisch-Prag, Prof. Dr. A. E. v. Vogl-Wien, Prof. Dr. K, Wilhelm-Wien
und Prof. Dr. S. Zeisel-Wien. 2 Bande. Zweite, ganzlich umgearbeitete und er-

welterte Auflage. gr. 8. Zwei Bande. Band I. Mit 153 Textfiguren. XI, 795 S. geh.

J( 25.— ; in Halbfranz geb. J/ 28.—

.

Band 11. Mit 297 Textfiguren. VI, 1070 S. Geh. ^{^35.— ; in Halbfranz geb. J^ 38.— .

>Mit vollem Rechte kann man Wiesners Werk iiber die RohstofTe des Pflanzenreiches

als dieGrundlage der wissenschaftlichen technischen Rohstofflehre betracbten,

und in gleichem MaDe hat es sich dem Botaniker sowie dem Techniker als wich-
tigstes Nachschlagewerk unentbehrlich gfemacht.«

M. Gierke in den Botanischen Jahrhuchcrn. 2g. Band.

>Das grofi angelegte Werk ist eine klassische Darstellung der technischen Roh-
stofTe des Pflanzenreichs . . ., welches mit beispiellosem Erfolge Schule gemacht hat.«

Edtiard Hanausek in der Osterr. Chcmikerzeilung^ igoo, Ar. 22,

Monographlen afrikanischer Pflanzenfamilien und -gattungen

herausgegeben von A. ENGLER.
Veroffentlicht mit Unterstiitzung der Kgl. PreuB. Akademie der Wissenschaften, vom
sechsten Bande ab mit Unterstutzung der Kolonialabteilung des Auswartigen Amtes.

Bis jetzt sind erschienen:

I. Engler, A., Moraceae (excL Ficus). Mit 18 Tafeln und 4 Figuren im Text. gr. 4.

1898. IV, 50 S. J/ 12.—.

II. Gilg, E„ Melastoniataceae* Mit 10 Tafeln.

ni. Engler, A., und L. Diels, Combretaceae
I Figur im Text. gr. 4. 1899. IV, n6 S. Jf

,c^cigr. 4. I^9

Conibretuni.

C2 S. -^ 10.

Mit 30 Tafeln und

IV. Engler, A., und L. Diels, Combretaceae excl. Coinbretum. Mit 15 Tafeln

nnd 5 Figuren im Text. gr. 4. 1900.

V. Schumann, K., Sterculiaceae.
1900. 140 S.

vr.

44 s. .// 12.

Mit 16 Tafeln und 4 Figuren im Text. gr. 4

J^ 30.

Engler, A., und L. Diels, Anonaceae.
I90I. IV, 96 S. J/ 22.

Mit ;^o Tafeln und 1 Figur im Text. gr. 4

Vlf. Gilg, E.,Strophanthus. Mit 10 Tafeln u. 4 Figuren im Text. gr.4. 1902. 48 S. .^16.

VHI. Engler, A., Sapotaceae. Mit 24 Tafeln u, 12 Fig. Im Text. gr.4. 1904. 88 S. .//30.

Die Monographien afrikanischer Pflanzenfamilien und -gattungen sind bestimmt , das in

*Jcn letzten Jahren so gewaltig angeschwollene Material der aus dem tropischcn Afrlka hekannt
gewordenen Pdanzen wissenschaftlich zu bcarbeiten, jcdoch mit Auswabl. Es sollen nur solche

I'amilicn und Gattumren bcbandelt werden, die in der Flora von Afrika eine hcrvorragcnde
Kolle splelen und einer eingehcndcren wissenschaftlichen Darstellung bediirfen. dercn Studium
fcrner durch zahlreiche Abhildungen erleichtert werden mul^. Diese Monographien habcn nbcr
auch den Zwcck, die pflanzengcographische Gliederung Afrikas genaucr festzustellcn ; denn
erfahrungsgemaC) ist diese durch das eingehende Studium cinzelner fiir das Ciebiet bcsonders-..»..iiiii^s^cuiaD ISC cuese uurcn cias eingenenae v'^iucuuni ciii/.liul-i liii uus vicuici ^^..^^..^4^,..^

charaktcristischer Ciattungen am kriiftigsten zu fordern, namcntlich dann, wenn die geographischc
Vyrbrcitung der Arten eines Weltteiles im Zusamnienhang mit der Verbreitung der Arten anderer

Wclttcile und deren Systematik behandelt wird, was Fngler bei den von ihm bearbeitetcn

J'amilien getan hat. In jeder der bis jetzt erschienenen Monographien ist die Zahl der zum
erstenmal beschriebenen und abgebildeten Arten aiifJcrordentlich groU. Die Monographien
sind daher ein unentbehrliches Ililfsmittel fiir das Studium der afrikanischcn Flora.

Engler, A., Die Vegetationsformationen tropischer und subtropischerLander.
In ubersichtlicher Zusammenstellung nebst farbigen Signatu A^^.«.->«.i«-.r fnr \P(TPt«tions-

karten. Mit einer Tabelle in Lithographie. (Sonderabdruck
I^and 41, Heft 5) gr. 8. 8 S. ./? 1.50.

ren zur Verwendung fiir Vegetations-

den Bot. Jahrbiichcrn.
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r Engler, Ad., Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt, ins-

besondere der Florengebiete seit der Tertlarperiode. i. Toil. Die extratropischen Gebiete
der nor d lichen Hemisphare. Mit i chromolith. Karte. gr. 8. XVIII, 202 S, Jl 7.

2. Teii. Die extratropischen Gebiete der sildlichen Hemisphare and die

tropischenOebiete. Mit einer pflanzengeographischen Erdkarte. gr. 8. XIV, 3S6 S. vUw.

Pflanzenfamilien, Die natiirlichen, nebst ihren Gattungen und wichtigsten
Arten, insbesondere den Nutzp f lanzen, unter Mitwirkung zahlreicher hervorragender

Fachgelehrten begriindet von A. Engler und K. Prantl , fortgesetzt von A. Engler,
ord. Prof, der Botanik und Dircktor des Botan. Gartens zu Dablem, Lex. -8. Mit mehr als

30000 Abbildungen in Holzschnitt u. Zinko graphic. Preis des ganzen Werkes (ohne

die nach 191 I erschienenen Nachtragshefte; geh. ,// 381.— . In 21 Ilalbfranzbanden Jl 454-50.

Bezugsbedingungen; Der Bezug der >Naturlichen Pilanzenfamilien* kann jetzt noch in

Lieferungen zum Subskriptionspreise von je Jl 1.50 und zwar in der Weise erfolgcn,

dab Partien von 5

—

10 Lieferungen auf einmal entnommen werden. Ebenso konnen auch
die Band- und die Abteilungsausgabe nach und nach 2um Subskriptionspreis (also

zu 50 Pf. fiir den Bogen) bezogen werden. Diese Erleichterung im Bczuge kann den

Abnehmern jedoch nur dann gewiihrt werden , wenn sie sich verptlichten, entweder die

>Natiirlichen Pflanzenfamilien* in ihrer Gesamtheit oder wenigstens die »Siphonogamen<
vollstiindig zu entnehmen. Einzelne Lieferungen kosten // 3.—.

Ein ausfiihrliches Verzeichnis liber dieses botanische

Monumentalwerk, liefere ich auf Verlangen portofrci.

Jahrbiicher, Botanische, fur Systeniatik, Pflanzengcschichte und Pflan/en-
geographie. Herausgeg. von A, Engler. Mit zahlreichen Tafein u. Textfiguren. Erscheint

in Banden zu je 5 Heften. Jahrlich werden etwa 2Bande ausgegeben. Preis pro Band etwa*^//40.

BESTELLSCHEIN
Von der Burhhandlung

erbittc ich aus riem Verlagc vtm Wilhellll Engellliann in Leipzig

in festc
Rcchnung

zur
Ansicht '

A. ENGLER, Die Pflanzenwelt
AfrikaS, insbesondere seiner tropischcn Gebiete.
(Irundziiire der Ptianzcnvcrbreitung in Africa und die
Charaktcrpllanzen Afrikas.

I. Band: 2 Ilalftcn. Mit 6 Knrten, 47 Vollbildcrn und
709 Textfiguren. (Jr. 8.

geheftet M. 45.

gcbundcn ,, 48.

Porto nach dcni Auslande M. 4.

'

»

M den deutschen Kolonicn .

??

11. Band: Mit 16 Vollhildcin und 316 Textfiguren

"•eheftct M
gebunden M

!.6o

C.r.S.

18.-

19.50

( Irt »in<I Datum: Name mul Stand;

y Druck von iJrehkopf A Iliirtcl in T.cin/ii^
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Biologie und Systematik von Plantago § Novorbis.

Von

R. Pilger.

Mit 30 Figuren im Text.

Einleitung.

In DC. Prodromus XIII. \ . faBte < 852 Decaisne in seiner Bearbeitung

der siidamerikanischen und miltel-naceae

amerikanischen Arten von Plantago in die beiden Sektionen 13. Cleiosantka
(besser Cleistantha, wohl nur ein Druckfehler) und U. Novorbis zusammen.
Sie werden wie folgt charakterisiert. CleiosantJm: Plantae annuae; flores
clausi lobis inaequalibus, exterioribus latioribus; tubus brevis capsulae
aanatus; stamina inclusa quasi abortiva, antheris parvulis; capsula

Americae praesertim septenlrionalis Novo)
2—3-sperma.

perennes, rhizomate fusiformi crasso, vel annuae. — Flores expansi tube
ab ovario saepissime libero infundibuliformi; stamina exserta,
antheris citissime deciduis latis fuscis; capsula 2—3-sperma. — Ame-
ricae australis.

Uie in der Charakteristik besonders hervorgehobenen Unterschiede be-
ziehen sich auf das Vorkommen offener oder geschlossener Biuten; sie sind
aber vollkommen hinfallig und trennen nicht einmal Arten, viel weniger
^ektionen; bei beinahe alien Arten kann man Exemplare mit geschlossenen
Biuten sowie solche mit geoffneten Biuten mit herausragenden Antheren
auffmden, ja die Blutenformen wechseln nicht selten an derselben Pnanze
und in derselben Blutenahre. Die Trennung nach den Blutenformen hat
es denn mit sich gebracht, dafi in der Sektion Clciosantlia P. virgmica
"nd I\ firma aufgefiihrt werden, in der Sektion Novorbis die entsprechen-
den ofTen bliihenden Formen . als P. purpurascens und P. brachystadnjs.

Uberhaupt kann die Bearbeitung von Decaisne nicht als eine sorgfaltige be-

zeichnet werden; ohne Einsicht der im Pariser Herbar liegenden Original-

exemplare ist es durchaus nicht mOglicb, sich klar zu machen, was der

Autor unter den Arten verstanden hat; die Beschreibungen sind ungenugend
und fassen oaers verschiedene Arten zusammen (z. B. P. OuiUeminiam,

Botanische Jahrbucher. L. Bd. 12

I

t

I

^
.
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172 R. Pilger.

P. affinis). Es war mir vergonnt, in Paris die Originale mit dem Berliner

Material vergleichen zu konnen; fur ihr freundliches Entgegenkommen

spreche ich auch hier der Direktion der Botanischen Abteilung des Pariser

Museums meinen besten Dank aus ; ferner habe ich zu danken der Direktion

des Museo nacional in Santiago fiir die freundliche leihweise Ubersendung

von Originalen PeiLippischer Arten, der Direktion des Kais. Bot. Gartens

in St. Petersburg ebenso fiir die Ubersendung einiger Originale; endlich

bin ich besonders verpflichtet den Herren B. Berro (Montevideo), 0. Buce-

TiEN (La Paz), G. Spegazzini (Buenos-Aires) und T, Stuckert (Gordoba, jetzt

.

Genf), die mir das Material der Plmitago-kvien ihrer Sammlungen bereit-

willigst ubersandten und Dupla uberlieBen. Ebenso konnte ich das Herbar

des leider jungst verstorbenen Prof. Arechavaleta (Montevideo) durchsehen.

In der Bearbeitung der Plantaginaceae in Engler und Prantl, Nat.

Pflfam. IV. 3 b. 372 hat H. Harms aus mehreren Sektionen von Decaisne

die Sektion Neoplantago gebildet und hierzu als § \ Cleiosaiifha gestellt:

>B1. fast diocisch oder diocisch-kleistogam. Blkr. in der fertilen Bl. oder

an der fertilen Pfl, uber der reifenden Kapsel zusammenschlieBend und eine

Art von Schnabel iiber ihr bildend, mit der Kapsel etwas verwachsen. A.

nicht herausragend.« Hierzu soli dann auch Novorhis gehoren. Ich halte

den Standpunkt fiir berechtigt, Cleiosantha und Novorhis zusammen mit

EinschluB einiger anderer Arten als besondere Sektion aufrechtzuerhalten,

die dann den Namen Novm^his fuhren soil Uber ihre Gharakterisierung

und Umgrenzung ist unten Naheres zu vergleichen.

Die so interessanten Bliitenverhaltnisse legten mir den Wunsch nach

einer eingehenden Bearbeitung der Sektion nahe. Einige Arten konnten

im Botanischen Garten in Dahlem kultiviert und lebend beobachtet werden;

die meisten kenne ich nur aus Herbarmaterial.
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I. Die Bliitenformen bei den Arten der Sektion Novorbis.

Uber die geschlossenen Bluten der amerikanischen Plantago-Arien

fmden sich in der Literatur nur wenige Bemerkungen, so von Asa Gray

in der Syn. FL, von Weddell in der Ghloris andina etc. F. Ludwig nahm

P. virginica in Kultur (Kleistogamie von Plantago virginica^ in Bot. Gen-

tralbl (1880) 862—863). Der Autor berichtet daruber folgendes: ^PUin-

iago virginica^ dessen Samen ich aus dem botanischen Garten in Gottingen

bezogen, bliiht in meinem Garten nur kleistogamisch. Das fest verschlossene, j

spitz-kegelfurmigc Korollenrudiment, welches wahrend der Befruchtung noch
^^

vom Kelche uberragt wird, enthalt einen Griffel von nahezu derselben

Lange wie die StaubgefaBe, mit denen er sich gleichzeitig entwickelt. Dig

letzteren erhalten durch das sehr verlangerte Konnektiv . . . eine zugespitzte

Spatelform und enthalten nur wenige, aber gute PoUenkomer, die direkt

ihre Schlauche zur Narbe senden. Nach der Befruchtung wachst die spitze

7^^

?s

7H
I

<-

_^.

. 'x- __ ^^ rb-^

..^r



L ^

Biologic und Systematik von Plantago § Novorbis. 173

Bliite, ohne jedoch von dem sich verlangernden Griffel durchbrochen zu
werden, nur wenig iiber den Kelch hinaus . . .c

Die letztere Angabe ist nicht ganz richtig; die Blute ist schlieBlich mit
ihren aufrechten Zipfeln mindestens doppelt so lang als der Kelch. Ferner
konnte ich, wie hier gleich bemerkt werden soil, niemals ein Austreiben

der Pollenkorner, die Entwickelung eines Pollenschlauches beobachten. Da-
mit will ich aber die MOglichkeit, daB dies hier und da geschiehl, nicht

bestreiten.

®

a

Firr 1. Junge Bliite von P. taraxacoides

;

Lange im ganzen etwas iiber 3 mm.

Fig. 3. a Diagramm von P. taraxacoides;

Fig. 2. Braktee, schmaleres und breiteres * dieselbe Art, andere Deckung der breiteren

Kelchblatt von P. taraxacoides. Kelchblatter; c Petalen und Fruchtknoten

von P. virginica.

A. Beschreibang der geschlossenen Bliiteii.

Fig. \ zeigt eine junge Blute von P. taraxacoides, bei der die aufge-

richteten Zipfel gerade aus dem Kelch hervorsehen ; eine ganz kleine Spitze

ist auch vom Griffel sichtbar, die sich zwischen den Zipfeln hervordrangt;

an anderen Bliiten desselben Exemplares ist der Griffel vGllig eingeschlossen.

Vom liegt die Braktee, die kurzer als der Kelch ist, vor dieser die beiden

Kelchblatter Die Form der

-:*^ -
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die Kelchblatter sind stark ungleichseitig ; die Paare urilerscbeiden sich be-

deutend in ihrer Form, Deckung der jjCelchbiatier
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vorkommt, auch bei den anderen Arten; doch gibt es von dieser Stellung

auch vielfach Abweichungen, z. B. wie in Fig. 3 6, die auch von P. taraxa-

coides genommen ist; auch die schmaleren Kelchblatter konnen eine andere

Deckung zeigen. In der Stellung der KoroUenzipfel und der Samenanlagen

kommen dagegen keine Verschiedenheiten vor, sie ist bei den dreisamigen

Fig. 5. P, taraxacoides, junge Bliite, Teil

Fig. 4. P. taraxacoides, junge Bliite nach der Rohre mit einem Zipfel und zwei

Entfernung der Braktee und des Kelchos. Staubblattern.

Arten stets so, wie Fig. 3 a zeigt; die Stellung bei den zweisamigen gibt

Fig. 3 c von P. virginica wieder.

Nach Entfernung des Kelches von der jungen Bliite ergibt sich ein Bild

wie in Fig. 4 ; der Fruchtknoten ist kurz und breit, die ganz kurze Ko-

roUenrohre ist hier noch vom Frucht-

knoten frei; in Fig. 5 ist ein Teil der

Rohre mit einem Zipfel dargestellt.

Die KoroUenzipfel decken sich nach

ihrer Breite mit den Randern mehr

Oder weniger stark; ferner neigen

sie mit den Spitzen zusammen, so

daB ein kegelfOrmiges Gebilde ent-

steht, das den ganzen GrifFel oder

den groBten Teil des Griffels imd

stets die Staubblatter einschlieBt, Im

Gegensatz dazu breiten sich bei oiTe-

nen Bluten die Zipfel klappig aus-

Fig. 6. P. hirtella, geschlossene Bliite mit einander. Das Zusammenneigen und

6 mm. Arten mehr oder weniger ausgepragt;

es finden sich auch Ubergange zu

olTenen Bluten, indem die Zipfel an der Spitze ein wenig sperren und

ein Teil des Griffels freiliegt. Freilich wird dadurch keine Fremdbe-

staubung herbeigefuhrt, indem der Griffel, wie gleich gezeigt werden soil,

nur im untern Teil empfdngnisfahige Papillen tragt. Jluch bei jungen

\
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9 Bluten, wie oben Fig. 4, ist der kleine herausragende Griffelteil schon

braunlich verfarbt und mehr oder weniger vertrocknet. Haufig wird der

Griffel an alteren Bluten noch verJangert und ragt mit vertrocknendem
Ende mehr heraus (Fig. 6), bei anderen Arten (z. B. P. virginica) bieibt er

1^

Fig. 7. P. larazacoides; jiingere Bliite, die Rohre getiffnet; LSnge etwa uber 3 mm.

haufig auch an alien Bluten ganz und gar eingeschlossen. Auch bei wei-

terer Entwickelung der Blute bieibt die Ruhre nur kurz und entwickelt

a sich nicht iiber den Fruchtknoten heraus, so daB die Zipfel diesem direkt

aufsitzen. Fig. 7 zeigt eine junge Blute mit geoffneter Ruhre; die Rohre

>

Fig. 8. P. hirtella, altere Blute nach Ent-
fernung des Kelches; die Ri3hre mit dem
Fruchtknoten ± verwachsen; die Zipfel

setzen iiber dem Fruchtknoten an.

Fig. 9. P. hiriella, Kapsel mit ansitzendem

oberen Teil der Rohre und den Zipfein,

von derSeite des beiderseits ubergreifenden

Zipfels gesehen.

>,^

* - -

"''^
.

ist hier noch Fruchtknoten, die Zipfel decken sich

noch ziemlich wenig. Je starker sich der Fruchtknoten entwickelt, desto

mehr legt sich ihm die Rohre an; im unteren Teil sind beide verwachsen,

so daB hier die Rohre bei der Kapselreife zerreiBt, im oberen Teil bleiben

sie zwar voneinander frei, doch liegen sie dicht einander an ; die Basis des— , —„--

Griffels liegt dann immer ungefahr in der Hohe dec Basis der Zipfel (Fig. 8j.
^
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Auch bei der Reife bleibt die Korolle mit dem Fruchtknoten verbunden

und ihr oberer Teil fallt mit dem oberen Teil der Frucbtwandung zusammen

ab, wiihrend bei den offenbliibenden Arten die Kapsel meist nach Loslusung

der Korolle freisteht. Die Kapsel Offnet sich durch einen ringsumlaufenden

RiB im unteren Teil (Fig. 9). Kapsel und Robre xiberragen bei der Reife

den Kelch mebr oder weniger betrachtlicb; vergi. Fig. 10; die konische

Kapsel ist bier zirka doppelt so lang als der Kelch. Auffallend ist die sebr

schnelle Entwickelung des Frucbtknotens im Gegensalz zu den durcbaus

oflenbliihenden Arten der Gattung. Sind an der Spitze einer langen Abre

nur junge Bluten entwickelt, deren Korolle nur so lang oder wenig langer

als der Kelch ist, so findet man in einer nur wenig darunter gelegenen

Region der Ahre schon reifende Kapseln, deren oberen durch Ringschnitt

getrennten Teil man schon abheben kann, und das bleibt sich dann bis zum

Grunde der Ahre ziemlich gleich, auch dort sind die Kapseln noch nicht

Fig. -10. P. taraxacoideSy die

entwickelte Kapsel mit anhaf-

tender Rohre iiberragt den

Kelch bedeulend; ganze Lange

51/2 mm.

Fig, 11. P. hirtellay Fruchtknoten und
Narbe, rechts der untere Teil der Narbe

mit anhaftenden Pollenk5rnern.

\

>

von selbst ausgefallen; sie steben also nach ibrer Entwickelung noch ziem-

lich lange geschlossen.

Ein Griffel wird in den geschlossenen Bluten nicht ausgebildet, die

dicke Narbe ist bis zum Fruchtknoten herab mit Papillen besetzt.

Fig. 11 zeigt links den Fruchtknoten und die Narbe von P. hirteUa; die

Papillen sind ganz am Grunde der Narbe kurz, dann folgt eine kurzc

Strecke, an der sie besonders lang und straff sind und dicht steben; nur

bier sitzen Pollenkurner, gewOhnlich reichlich^ an; der langere obere Teil

der Narbe ist von mehr locker stehenden, schlafferen Papillen besetzt und

schon mehr oder weniger vertrocknet Mit der Struktur der Narbe und

dem Vorgang des Aufsammelns der PoUenkorner steht der Bau der Staub-

blatter im engen Zusammenhang. Die Staubblatter sind stets eingeschlossen

¥
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und sehr klein. Ihre Antheren messen etwa yi~^l^mm\ sie sind nur
dunn und zart, von dreieckig-spateliger Gestalt, das Konnektiv ist iiber die

Facher hinaus verhaltnismaBig betrachtJich verlangert. Die Filamente, deren

Spur man an der Rohre zwischen den Zipfein verfolgen kann, werden am
oberen Rand der Rohre frei und sind mehrmals kiirzer als die Zipfel, auch
in der Jugend nicht, wie bei den offenen Bluten,

eingefallet. Trotz ihrer Kleinheit bilden die

Antheren 2 Theken aus, die sich durch einen

breiten Spalt Gffnen (vergl. Fig. 1 2) und rund-
liche Pollenkurner enthallen, die den Pollen-

kurnern der offenbluhenden Arten an Durch-
messer kaum nachstehen (25—30 jx).

Bei dem Zusammenneigen der Zipfel iiber

dem Fruchtknoten und der Narbe liegen die

Antheren gerade der langpapillosen Stelle der

Narbe mehr oder weniger dicht an und hier

an dieser kurzen Narbenslrecke werden auch die Pollenkurner aufgefangen

(Fig. 11).

Art, die ich reichlich 1912 im

Fig. 12. Anthere von P.hir-

tella, Vi—^/4 ™"^ '^"g-

Bei P. virgimea, einer 2-samigen

Dahlemer Garten kultivierte, waren an diesen Exemplaren die GriffeJ uberall

eingeschlossen, auch in alteren BlQten nicht iiber 1,5 mm lang; bei den

Bluten verschiedensten Alters, die untersucht wurden, konnte kein Aus-

treten des Pollens aus den Antheren beobachtet werden; die Narben, die

im iibrigen wie oben beschrieben ausgebildet waren, waren stets von Pollen-

kurnern frei. Die Antheren waren bis 600 p. zirka lang und bildeten ein

Eudothecium aus, dessen Zellen mit Verdickungsleisten versehen waren ;
sie

enthielten auch eine Anzahl Pollenkurner, die bei Jodfarbung deutlich dunkel-

gefarbt hervortraten, doch wurden sie nicht geuffnet. Nun liegen allerdings

die kleinen Antheren dem unteren lang papillGsen Teil der Narbe dicht an

und man kunnte an ein Austreiben der Pollenkurner in den Antheren und

direkten Ubergang der Schlauche in den Griffel denken, welcher Vorgang

bei kleistogamen Bluten beschrieben worden ist. Doch war kein austreiben-

des Pollenkorn in alteren und jungen Bluten zu beobachten. Wenn wir

damit die oben angegebenen Bemerkungcn von Ludwig vergleichen, so ver-

halt sich entweder die Art verschieden oder der Autor hat nur nach

Analogie mit anderen kleistogamen Arten auf einen solchen Vorgang

des Austreibens der Pollenkurner geschlossen. Wie man sieht, weisen

die beschriebenen Bluten alle Kennzeichen kleistogamer Bluten auf. Fur

Jiese ist es besonders charakteristiscb, daB sie sich nicht .
Gffnen und

daB sie Hemmungsbildungen darstellen (vergl. z. B. Gobel, Einleitung

die experimentelle Morphologic der Pflanzen p. 132). Bei den ge-m
schlossen bluhenden Arten Plantago bleibt die KorollenrGhre in ihrer

Ausbildung stark zuruck, ebenso wird ein eigenllicher GriffeJ kaum ange

- ^
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legt, die Narbe sitzt direkt dem Fruchtknoten auf und die Staubblatter, die

PoUenkorner normaler GroBe hervorbringen, sind tiuBeist reduziert. Die

Selbstbestaubung ist zwangtnaBig, denn entweder ist der Griffel vullig ein-

geschlossen, oder wenn er etwas herausragt, nur im unteren Teile empfang-

nisfahiff. Wir haben es also nicht mit der von E. Ule so genannten Kleisto-

petalie zu tun, bei der die Blutenteile normale Ausbildung erfahren, und

nur die UtTnung unterbleibt. Doch fehlt bei unseren Arten von Planfago

die Befruchtung kleistogamer Pflanzen, ein wesentlicher Unterschiedy auf

den welter unten noch eingegangen wird.

B. Boschreibung der offenen Bliiten.

Der Hauptunterschied der offenen Bliiten gegeniiber den geschlossenen

bei den Arten der Sektion besteht darin, daB die Blumenkronenrohre vom

Fruchtknoten frei bleibt und fiber ihn hinaus verlangert ist.

Fig. 1 3 zeigt eine geOffnete Blute von P. tomentosa subsp. parallas var.

glabresce?is ; der kleine Fruchtknoten sitzt am Grunde der schmalen, zirka

I

(^ mm langen Rohre; die Narbe ragt nicht sehr weit aus der Miindung

hervor; sie reicht nicht bis zum Fruchtknoten, sondern ein kurzer papillen-

Fig. ^3. Bliite von P. tomentosa subsp.

paraltas var. glabrescens nach Entfernung

ties Keiclies; re*;hls der Stempel.

Fig. 14.

die Rdhre

Dieselbe Varietat wle Fig. 13;

heiner jungen Bliite mit

eingeschlossenen Antheren geiiffnet.

freier Griffel ist vorhanden, dann nehmen die Papillen allmahlich nach oben

Die breit-eiformigen, gespitzten Korollenzipfel sind zuruck-an Lange zu.

geklappt und decken einander wenig oder gar nicht. Die breiten Antheren,

die f mm oder wenig daruber lang sind, ragen an zierlichen Filamenten

weit heraus; sie sind hier schon entleert, flach, an den beiden Seiten durch

einen LangsriB von oben bis unten geOffnet. Fig. 1 4 ist eine jungere, noch

geschlossene Blute derselben Art und Varietat mit noch aufrechten Zipfeln;

die ROhre ist hier noch kurz, die Narbe zwischen den Zipfeln eingeschlossen.
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Die Filamente sind eingebogen (2 Staubblatter sind, um dies zu zeigen, an

der Figur zuriickgeschlagen), die Antheren sind oval; sie OlFnen sich durch

einen LangsriB an der Seitenkante; schon in der geschlossenen Bliite lassen

sie sich leicht Offnen; sie enthallen reichlich Pollenj die Korner, die durch

Jod stark braunviolett gefarbt werden, sind anscheinend gut entwickelt,

20—23 [X im Durchmesser. Fig. 1 5 zeigt einen Teil der Ruhre einer offenen

Bliite von I\ virginica (die Zipfel, die in Wirk-

lichkeit abstehen, sind in der Zeichnung wieder

hochgeklappt). Die Anlheren enlsprechen den

vorher beschriebenen; die Filamente werden

ungefahr in der Mitte der Ruhre frei, doch

kann man die Spur ihrer Verwachsung mit der
F

Ruhre bis zum Grunde verfolgen; es ist ein

verhaltnismaBig langer Griffel entwickelt, ehe

die schwachen Narbenpapillen einsetzen.

Haufig setzen, worauf gleich noch naher

eingegangen werden soil, die offenen Bliilen in

der Sektion keine Samen an, wahrend bei

anderen Arten dies reichlich geschieht, z. B.

bei P. Be7Toij wie Fig. 16—18 zeisren. Diezeigen.
Fig. 4 5. P. vtrgtmra, Teil der

Ruhre einer offenen Bliite; die

Lange der ganzen Bliite (Fig. 1 6) betragt 6,5 mm ; Zipfel in der Zeichnung hoch-

die Ruhre ragt aus dem Kelch hervor, die breiten

Zipfel sind scharf bis auf die Ruhre zuriickge-

geschlagen.

klappt. In Fig 17 ist der Kelch und die Braktee entfernt; die Kapsel mit

der ihr im unteren Teil anhaftenden Ruhre ist ziemlich weit unten durch

einen RiB ringsum geulTnet, die Spitze eines Samens ist sichtbar. Die

Fig. 4 6. P. Berroij altere offene

Bliite mit zuruckgeschlagenen

Zipteln.

Fig. 17, P. Berroi, der untere

Teil (ier Kapsel abgefallen.
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Scheidewand in der Kapsel ist derblederig, die Samen sind etwas unter-

halb der Mitte angeheftet, in dem zweisamigen Fache springt die Leisle

zwischen den beiden Samen nur wenig aber scharf vor. In Fig. ^8 ist

ein Langsschnitt durch Ruhre und Kapsel dargestellt, wobei die Zipfel

wieder hochgeklappt sind. Uber der Kapsel, deren Griffel noch vertrocknet

. . ^
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erhalten ist, ist die Rohre, hier an der Frucht verschrumpft und vertrocknet;

frei. Auch ein kleiner oberer Teil der Kapsel ist frei, wahrend der grOBere

Teil mit der Rohre verwachsen ist.

Bei den Friichten aus einer geschlossen

bliihenden Ahre von P. Berroi dagegen ist

keine Rohre entwickelt, die Kapsel reicht bis

zu den Zipfeln, die direkt auf ihr stehen

und wegen ihrer breiten Form einander stark

decken. Sehr kleine Antheren sind einge-

schlossen , die Narbe ist bis dicht an den

Fruchtknoten sehr lang papillos; noch haften

ihr nach der Basis zu eine kurze Strecke lang

Fig. 18. P Berroi, Langs-
^ahlreiche Pollenkorner an, deren Durchmesser

schnitt durch Blutenr6hre und ^^ ^^ , .,,,.r^t. ii.-
Kapsel. 26—28 {x belragt. Kelch und Braktee smd bei

den oftenen und geschlossenen Bliiten nicht

Oder kaum verschieden, jedenfalls nicht in irgendwelchen wesentlichen

Merkmalen.

C. Die Verteilung der offenen und geschlossenen Bluten and. ihre

Fruchtbarkeit.

Der haufigste Fall ist der, daB ein bestimmtes Exemplar einer Art

mit alien Ahren entweder offen oder geschlossen bliiht. Doch kommt es

auch bei einer Anzahl von Arten nicht selten vor, daB am selben Exem-

plar die eine Ahre geschlossen, die andere offen bliiht, und sogar an der-

selben Ahre konnen die beiden Bliitenformen bestimmte Zonen einnehmen,

AIs Beispiel sei ein Exemplar von P. tomentosa subsp. paralids var. saxi-

cola erwahnt. Dies Exemplar hatte eine ganz geschlossen bliihende Ahre

und 4 andere, die unten offene und oben geschlossene Bluten trugen; die

offenen Bluten nahmen nur ein Drittel der Ahre ein oder reichten bei an-

deren Ahren fast bis zur Spitze. Der Ubergang ist ganz plotzlich, die beiden

Formen unterscheiden sich, wie es oben z. B. fur P. Berroi angegeben

ist. Es sind oben nicht etwa junge Bluten mit eingeschlossenen groBen

Antheren, die sich dann spater offnen, sondern die Antheren sind ganz

klein (Y2 mm oder etwas daruber) und die Narbe reicht mit langen Pa-

pillen besetzt bis zum Fruchtknoten; ihr haften im unteren Teil Pollen-

korner an.

Das Verhaltnis der Zahl der offen bliihenden zu der der geschlossen blii-

henden Exemplare ist naturlich auch nicht mit annahernder Sicherheit

festzustellen, wenn nur ein verhSltnismaBig beschranktes Herbarmaterial

zur Verfiigung steht Immerhin zeigen sich hierin bei den Arten bedeu-

tende Unterschiede. Ganz betrachtlich liberwiegt die Zahl der geschlossen

bluhenden Exemplare z. B. bei P. virginica, P. myosuros, P. hirteUa. Bei

letzterer Art macht nur die var. Ocdeottiana eine Ausnahme. Bei P. to-
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Ebenso ist es mifilich, nach getrocknetem Material etwas fiber die

Fruchtbarkeit der beiden Bliitenformen auszusagen. In meinen Kulturen

bluhten alle untersuchten Arten geschlossen oder halten anomale Bluten

(vergl. weiter unten). Ofters bringen offene Bluten Samen hervor, die an-

scheinend, nach der schwarzlichen Farbe und ihrer unregelmaBigen Gestalt

zu urteilen, kaumTceimungsfahig sind, doch konnte eben die Kontrolle der

Aussaat nicht ausgefiihrt werden. Bei den von mir kultivierten Arten von

Plantago bleiben die Samen nur fiber einen Winter bin keimfahig, so daB

auch mit den Samen von Arten aus neuesten Sammlungen keine Resultate

zu erzielen sind. Es muB den Botanikern in den Heimatlandern der Arten

uberlassen bleiben, diesen interessanten Fragen nachzugehen.

Im allgemeinen ist eine verminderte Fruchtbarkeit und Samenbildung

nei den offenbluhenden Pflanzen zu konstatieren. Dies bemerkt schon

AsA Gray z. B. ffir P. virginica^ indem er die offene Form als »substerile<

bezeichnet. Sie ist durchschnittlich kleiner als die geschlossenbluhende

Form, die Ahre kurz; Kelch und Braktee sind etwas zarter, die Braktee
ft

em wenig breiter und die schmalen Kelchblalter weniger ungleichseitig, die

Korollenzipfel breiter, breit-eifurmig. Der kleine Fruchlknoten bleibt in

diesen Bluten unentwickelt. Auch bei P. virginica waren Exemplare vor-

handen, bei denen die Ahren im unteren Teil offene und im oberen Teil

gescblossene Bluten trugen. Auch bei den offen-

bluhenden Exemplaren von P. gigantea, die

nair vorlagen, waren die Bluten durchaus un-

fruchtbar. Fig. 19 zeigt eine jiingere Bliite

dicht vor dem Aufbrechen; die Blumenkrone
J^agt nur wenig aus dem Kelch hervor, der

Griffel ist noch eingeschlossen , die Antheren
sind durchscheinend sichtbar. Die Rohre bleibt

auch weiterhin sehr kurz, so daB die Zipfel

gerade fiber dem Kelch auseinanderklappen
; pig. * 9, P. gigantea, jungere

ein kurzer nackter GriCfel ist vorhanden, dann Bliite, von der Seite gesehen,

folgt eine kurze Narbe, die dicht papillos
'''^"^ ^'^ ^'"''*''-

1st, deren Papillen aber ± miteinander ver-

klebt sind und nicht abspreizen. An ihnen wurde kein Pollen ansitzend

gefunden; der Pollen ist iiberhaupt wenig reichlich und tritt nicht von

selber hervor; die Kurner sind ± verschrumpft, ungefahr 20 [x im Durch-

messer. Die Antheren fallen gleich nach der OlTnung der Blute ab oder

bleiben iiberhaupt in der Rohre stecken. Es liegen also hier ahnlicbe Ver-

haltnisse vor, wie bei gewissen Formen von P. lanceolata (vergl. weiter

unten), nur daB die Pflanzen nicht weiblich sind, sondern iiberhaupt steril

bleiben.

^-^?,^^^t-^^^^P^:-
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Ebenso scheinen bei mehreren anderen Arten, wie z. B. P. myosuros^

P. hirtella (mit Ausnahme vielleicht von var. Galeottiana) nur die ge-

schlossenen Bliiten gule Samen hervorzubringen. Bei P. accrescef^is erscheint

dies zweifelhaft; an offen bleibenden Ahren werden Kapsein entwickelt, von

denen z. T. sogar die Korollen abfallen, so daB die Kapsein nackt stehen;

trotzdem die Samen leicht ausfallen, sind sie kaum normal ausgebildet, von

unregelmaBiger Gestalt und diinn; einzelne scheinen von besserer Entwicke-

lung, doch ist ihre Keimfahigkeit fraglich. Entschieden gute Samen,

wenigstens dem Ansehen nach, fand ich an offenbliihenden Ahren z. B. bei

P. Be^Toij P. achalensisj P. catharinea^ P. Cumingiana.

D. Bestaabungy Befrnchtung und Embryoentwiekelang.

Bei den von mir untersuchten Arten der Sektion Novorbis konnte nie-

mals ein Austreiben von PoUenschlauchen beobachtet werden. Von P. pachy-

7ieu)

ansitzt Der Langsschnilt durch

und mit dem Mikrotom geschnilten; es ergab sich das gleiche Resultat,

daB nirgends an den Narbenpapillen und im Narbengewebe Pollenschlauche

vorbanden waren. Die Entwickelung des Embryos ist also ungeschlecht-

lich. Dabei bilden die Antheren, wie schon oben erwahnt, Pollen aus, der

auch austritt und den Narbenpapillen

die kleine Antbere zeigt, daB vier Facher vorbanden sind, die Wand ist

zweischichtig, die innere Zellschicht (Endothecium, Faserschicht) ist mit

Verdickungsleisten versehen. Die Papillen der Narbe sind dicht gestellt,

langgestreekt, mit einem groBen Kern und viel Plasma. Die Samenanlage

ist anatrop; dies ist aber nur in jungen Stadien deutlich. Das einzige

Integument ist sehr dick und laBt nur einen ganz schmalen Spalt als

Mikropyle; dieser Spalt schlieBt sich bald ganz und ist nur noch eine

Zeitlang an der Richtung der Zellen kenntlich; spater erscheint die Samen-

anlage als ein einheitlicher ovaler GewebekOrper, in dessen Mitte oder

oberhalb dessen Mitte der Embryosack liegt. Der Embryosack wird fertig

ausgebildet, auch findet Vereinigung der beiden Polkerne statt. Die Ent-

wickelung des Embryo geht aber nicbt vom Embryosack aus, sondern von

Zellen des Nucellus in der Chalazagegend ; ich bin fiber die Einzelheiten

dieses Vorgangs nach den in diesem Jahre untersuchten Bliiten der beiden

Arten noch nicht liberall ins klare gekommen und werde das Studium an

neueni Material im folgenden Jahre fortsetzen.

E. Bildungsabweichungen bei P. hirtella.

P. hirtella (P. Schiedeana) hatte ich seit 1909 in Kultur, ohne daB

offene Bluten auftraten; dies geschah erst 1912, doch waren dann vielfache

Anomalien in den Bluten zu konstatieren. Die Samen dieser ganzen Kul-

turen stammten aus Mexiko, Chiapas, S. Ghristobal; ich erhielt sie durch

Herrn Dr. Bitter aus Bremen. Uber das Verhaltnis der offen und ge-
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schlossen bluhenden Pflanzen ist weiter unten die Beschreibung der Kul-

luren zu vergleichen.

Fig. 20 zeigt eine anomale Blflte mit nur 3 Korollenzipfeln, die auf-

recht bleiben und nur wenig auseinanderweichen^ aber den GrifTel und die

Staubblatter heraustreten lassen. Eine Anthere ist frei, eiformig-lanzeltlich;

die anderen 3 Antheren sind fest miteinander verwachsen; von ihren drei

Filamenten sind zwei zu einem schmalen Band verwachsen, das drilte ist

frei. In den Antheren wird reichlich Pollen entwickelt, der wenigstens

teilweise gut ausgebildet erscheint und bis 30 [x im Durchmesser halt. Die

vom Fruchtknoten freie Rohre ist kurz.

Besonders auffallend ist die Vermehrung der Samenanlagen ; die be-

in einem Fach nur eine, im anderen

Fach vier, je zwei an einer kurz vor-

springenden Leiste. In einer anderen

Blute waren vier Samenanlagen zu

,
in einem Fach eine, im an-

deren Fach drei nebeneinander. Man

Samenanlag

finden

warezunachstgeneigt, an eine Bastar-

dierung, vielleicht mit P. inajoi^^ zu

denken, doch sind sonst keine An-

zeichen dafur vorhanden, so daB

diese Vermehrung als eine Anomalie

einer reinen Art zu betrachten ist.

Die Vermehrung der Samenanlagen

1st die einzige Anomalie, die auch

schon in Bliiten fruherer Jahrgange
w

Zu finden war. Alle Ahren bluhten

tiler geschlossen, mit etwas heraus- ganzeLangebiszur Antherenspitze S'^mm.

ragendem Griffe], die Staubblatter

waren klein und eingeschlossen, die Antheren meist kurzer als 1 mm, nur

selten fast \ mm lang. Ein Teil der Bluten hatte normal drei Samenanlagen,

andere wiederum bis je fQnf Samenanlagen, wobci immer in dem einen

fache nur eine entwickelt wurde.

Fig. 21 ist eine Blute mit drei zuruckgeschlagenen Korollenzipfeln und

zwei normalen, an zierlichen Filamenten herausragenden, 2,5 ram langen

Zwei kurze Filamente sind bandformig verwachsen, wahrend

Fig. 20. P. hirtella, anomale Blute mit

erxrachsenen

Antheren.

ihre Antheren nur an der Basis vereinigt sind; jede dieser beiden An-

theren hat noch ein akzessorisches, kleines, dem schmalen Konnektiv an-

liegendes Fach. '

In Fig. 22 ist die kurze Rohre geoffnet; die heiden freien Filamente

slehen normal zwischen den Zipfeln und werdepungefahr zur halben H6he
- ^*»
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184 R. Pilger.

der Rphre frei; das bandformige Doppelfilament steht in der Mitte vor dem

dritten ZipfeL

Ein anderer Blutenstand derselben Kultur mit anscheinend geschlossenen

Bliiten zeigte sich bei naherer Un-

tersuchung von dem kleistogamen

Typus ganz verschieden; die Bliiten

wiesen dieselben Anomalien auf.

Fig. 21. P. htrtellaj anomale Bliite mit

3 Zipfeln, 2 Antheren verwachsen.

Fig. 23 zeigt cine Blute dieser Ahre

nach Entfernung des Kelches; die

kurze Rohre ist =t runzelig zu-

sammengezogenj da liberhaupt nur

zwei Korollenzipfel vorhanden sind.

Die den Griffel eng umgebenden

Antheren liegen (wie Figur zeigt)

daher nach der einen Seite frei

ziitage. Drei Antheren sind mit-

einander verwachsen, das gemein-

same bandformige Filament ist bo-

gig eingeschlagen, streckt sich aber

nicht aus, so daB die Antheren

tiefer als die Spitze der Korollen-

zipfel sitzen bleiben ; sie sind zirka

1 mm lang. An einer anderen Blute der Ahre waren vier Zipfel ent-

wickelt, davon einer nur unvollkommen, und das vierte Staubblatt fiel aus.

Fig. 22. P. hirtella, dieaelbe

Blute wie in Fig. 21, die R6hre
gedffnet.

Fig. 23. anomale

Blute mit 2 Zipfeln*

Uberhaupt war keine Blute dieser, sowie anderer Ahren des Exemplares

von normalem Typus der geschlossenen Bluten.

An einer anderen Pflanze waren auch bei dem Vorkommen von nur
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zwei Korollenzipfein die Antheren starker ausgebildet. Fig. 24 zeigt die

geoffnete Rohre einer solchen Blute. Neben den beiden normalen Zipfeln

ist ein kleiner Rest eines dritten vorhanden; den iibrigen Raum nimmt
das bandformige gemeinsame Filament von drei Antheren ein, das wie das

Einzelfilament bis zur Mitte der Rohre frei ist. Klappt man das breite

Filament zuriick, so sieht man dahinter den oberen Rand der Rohre als

einen geraden Wulst ohne Andeutung der Entwickelung von Zipfeln ver-

laufen. Von den drei verwachsenen Antheren sind zwei beinahe normal,

die dritte ist mit den beiden Theken breit auseinandergezogen und hat in

der Mitte ein kleines akzessorisches Fach.

Der Griffel ist bei alien bisher beschriebenen Bliiten nicht entwickelt;

die dicke Narbe, bis zum Grunde papillentragend, sitzt dem Fruchtknoten

direkt auf; die Papillen sind nach unten zu dicht und straff, nach oben

zu mehr locker und lang. Es haften ± viele Pollenkorner an.

Neben den anomalen Pflanzen

bluhten viele Exemplare desselben

Samengutes normal geschlossen.

Beiderlei Formen bildeten im Herbst

1912 reichlich anscheinend normale

Samen aus und zwar waren in den

untersuchten Kapseln nur drei ent-

wickelte Samen vorhanden.

Man kann wohl annehmen, daB

hier nicht derselbe Gegensatz, wie er

friiher beschrieben wurde, zwischen

offenen und geschlossenen Bliiten

vorhanden ist, sondern daB diese

Pflanzen mit geoffneten Bluten zum Typus mit geschlossenen Bluten ge-

horen und Atavismen darstellen, nachdem die Pflanzen mehrere Jahre nur

geschlossen bluhten. Das Verhaltnis sonst zwischen den beiden ver-

schiedenen Typen muB anders phylogenetisch begrundet sein. Hier bei

unseren Pflanzen ist noch die Narbenform der geschlossenen Bluten fest-

gehalten, und die mannigfachsten Anomalien im Blutenbau treten auf.

Interessant ist im Vergleich hierzu die Beobachtung einer Kultur von

P. hirteUa [P. Schiedeana), deren Exemplare ich aus Samen des Peters-

burger Gartens (1911) 1912 gewann. Eine Anzahl Pflanzen bluhten ganz

geschlossen und zeigten das gewOhnliche Verhalten. An anderen Exem-

plaren trugen die Ahren ofl^ene Bluten, die normal 4-teilig waren; die Fila-

«iente waren dreimal so lang als die Korollenzipfel, die sich off'nenden An-

theren schmal eiformig. Vermehrung der Samenanlagen bis funf kam vor;

die Narbe reichte bis zum Fruchtknoten herunter, trug aber nur im oberen

Jig. Nur die letzten Merk-

5 Bluten dem gewOhnlichen

Fig. 24. P. hirtdla^ anomale Bliite mit

3 Zipfeln; die Rdhre ge6ffnet.

omer die ROhre war etwas runz

etwas anomal, sonst entspracben
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Typus der offenen Bliiten. An einzelnen Ahren war auch eine Mischung

geschlossener und ofTener Bliiten zu beobachten.

F. tJber Kultur von Arten aus der Novorbis-Gruppe.

Seit 1909 beobachlete ich zwei Arten, P. hirtella [Schiedeatia) und

P. pachyneura. Von der ersteren Art hatle ich Samen von Dr. Bitter-

Bremen erhalten, die von S. Ghristobal, Chiapas, Mexiko stammten, die

letztere wurde im Dahlemer Garten kultiviert. Beide Arten bliihten in zahl-
» -

reichen Exemplaren nur geschlossen; bei P, hirtella ragte die Narbe etwas

aus den zusammenneigenden Zipfeln hervor. Die Arten wurden auf dem

gewohnlichen lehmigen Boden des Dahlemer Gartens gezogen und bliihten

und fruchteten jedes Jahr reichlich. Es ware ja, besonders bei dem Her-

vortreten des Griffels bei P. hirtella eine Fremdbeslaubung und -befruch-

tung an sich moglich. Es wurden deshalb von beiden Arten einige Exem-

plare 1911 in Topfen gezogen und eine Anzahl von Ahren eingebeutelt,

alle mit geschlossenen Bliiten nur mit den kleinen eingeschlossenen An-

theren. Gebeutelte wie nicht gebeutelte Ahren setzten gleichmaBig Samen

an, aus denen 1912 Pflanzen erzogen wurden. Die Samen konnen schon

bald nach der Reifung keimen und die Keimung geschieht in wenigen Tagen.

Am 2. Januar 1912 wurden von den aus gebeutelten Ahren gewonnenen

Samen eine Anzahl auf feuchtem Torfmull ausgestreut und schon am 6. bis

8. Januar war die Keimung zu beobachten. Mitte Januar waren die Pflanz-

chen schon 1—2 cm hoch.

1912 hatte ich neben meinen beiden alten Arten noch P, virginica^

(Samen aus Petersburg), P. taraxacoides (Samen aus Stockholm) und P.

(Samen aus Petersburer) in Kultur. P. hirtella wurde eben-

-.^

4

1

n

i

S

I

rhodosperma (Samen aus Petersburg) in

falls noch aus Petersburger Samen gezogen. Von den Arten wurden je

20—30 Exemplare (von den beiden alten Arten noch mebr) in humusreiche

Gartenerde ausgepflanzt, wo sie sich sehr lippig entwickelten; bei einem

Exemplar von P. hirtella z. B. zahlte ich im Herbst 45 bliihende und ver-

bluhte Infloreszenzen; P. virginica war in der hochwiichsigen Form kaum \

wiederzuerkennen. Von der Uppigkeit des Wuchses zeugte auch die ein-

tretende Verzweigung der Exemplare.

Bei alien kultivierten Arten fanden sich bei den Pflanzen axillare Bo- f

setten, ofters in groBerer Anzahl; die Zweige mit den seitlichen Rosetten

blieben aber ganz gestaucht, so daB diese in den Blattachseln sitzen blieben.

Es resultierte daraus ein sehr dichter Wuchs der Pflanzen, deren zahl-

reiche Blatter und Bliitenstande von einem gemeinsamen Zentrum ausgingen.
|

Diese ganz gestauchten Seitenzweige zeigten sich auch sogar zahlreich bei

den lippigen Exemplaren von P. majm^ die ebenfalls kultiviert worden
]

waren, da ich die Samen unter falschem Namen erhalten hatte. In den
|

Kulturen friiherer Jahre waren P. hi7iella nnd P. pachyneiira stets unver-
j

.1
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zweigt geblieben; ebenso konnte ich an den Herbarexemplaren der kulti-

vierten Arten keine Verzweigung finden.

Trotz dieser auBerordentlich gunstigen Bedingungen, die eine iippige

vegetative Entwickelung zeitigten, blieben die Bluten allermeist geschlossen.

Bei Plantago vii^gmica^ P. taraxacoides^ P. pachyneura bluhten alle Ahren
an alien Exenriplaren nur geschlossen mit eingeschlossenem Griffel; bei

P. hirtella waren offenbliihende und geschlossenbliihende Exemplare ge-

mischt, die ersteren mit den oben beschriebenen Anomalien in der Bliite.

Die Nachkommen mehrerer Pflanzen von P. hirtella bluhten nur geschlossen.

IL Die Blutenformen bei Plantago lanceolata.

Mannigfache Abweichungen von der normalen Entv^ickelung der mann-
lichen und weiblichen Geschlechtsorgane sind auch bei Arten von Plantago

aus anderen Gruppen bekannt, besonders bei P. lanceolata. Uber die ver-

schiedenen Blutenformen dieser weit verbreiteten Art existieren vielfache

Angaben in der Literatur.

P. lanceolata ist ausgesprochen proterogynisch; aus den jungen, noch

ganz geschlossenen Bluten mit aufrechten Zipfeln und eingeschlossenen An-

theren ragen die Narben mit empfangnisfahigen Papillen etwas hervor; ofTnet

sich die Bliite, indem die Antheren an feinen Filamenten beweglich herausragen

und die Korollenzipfel sich scharf zuriickklappen, so ist die Narbe schon

braunlich gefarbt und im oberen Telle vertrocknet. Die Antherenfacher

werden gleich nach dem Hervorbrechen durch einen LangsriB geoffnet und

entleert ; nur eine schmale Zone an der Ahre hat geoffnete Bluten mit An-

theren, dariiber sind die Antheren noch eingeschlossen, darunter abgefallen.

Der Pollen ist rundlich und glatt, 25—35 jjl im Durchmesser; die Exine

zeigt eine Anzahl leicht vorgewolbter Stellen fur den Austritt des Pollen-

schlauches. Nach H. Fischer i) gehort der Pollen von Plantago zu der

Kategorie mit vier oder mehr Austrittsstellen , die nicht in einer Ebene

liegen, sondern regelmaBig uber die Oberflache verteilt sind. Seite 29 heiCt

es: Plantaginaceae : Littorella lacitsfris, Plantago lanceolata, subulata,

media, alpina, montana, cynops haben eine anscheinend einfache, runzlige

Bxine, diese zu netzformiger Zeichnung ubergehend bei P. major, mit etwa

zehn punktierten Austrittsstellen.

Die reifen herausragenden Antheren sind bei den zweigeschlechtlichen

Blulenstanden weiBlich, von breiter, herzfOrmig-eiformiger Gestalt oder

schmaler, schmal oval, mehr oder weniger gelblich. Die Form und Farbe

pflegt dann fur die Biutenstande einer Pflanze gleich zu sein. Unsere

Fig. 25 zeigt eine Blute letzterer Art nach Entfernung des Kelches. Sie

stammt von einer lang zylindrischen Ahre, bei der sich aber das Bluhen

<) H. Fischer: Beitriige zur vergleichenden Morphologie der Pollenkorner. Inaug.-

Diss. Breslau 1890.

Botanische Jahxbficher. L, Bd.
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188 R. Pilger,

Die Antherenfacher, gleich durch einen LangriB von oben bis

immer nur iiber eine ganz schmale Zone erstreckt. Die Blutenrohre ist

3 mm lang, die Zipfel, die sich nicht mit den Randern decken, sind 2 mm
lang, die schmal ovalen Anlheren, die ein verhiiltnismaBig groBes, schmal

dreieckiges Spitzchen haben, 2,3 mm. Von den vier Zipfeln ist nur einer

schon vollig zuriickgeklappt, die anderen stehen noch mehr oder weniger

aufrecht, die dunne, schon im oberen Teile gebraunte Narbe ragt nur wenig

heraus.

unten geuffnet, entlassen eine groBe Menge von Pollen. Die Filamente,

deren Verwachsung mit der BlumenkronenrOhre man bis zu deren Grunde

deutlich verfolgen kann, werden ungefahr an der Mitte der Rohre frei. Der

Griffel (Fig. 25) ist nur halb so lang wie die Narbe; die Papillen selzen an

dieser klein und straff ein; erst hoher an der Narbe, wo die Papillen der

Narbe locker und etwas langer sind, haften noch Pollenkorner an ; der

obere Teil der Narbe ist schon braun und vertrocknet. In der Bliite kurz

vor dem Heraustreten der Antheren sind die Filamente scharf eingebogen

und werden dann nur aus der Blute herausgestreckt. Das letzte Wachstum

\
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Fig. 25. Bliite von P. lanceolata^ nach
Entfernung des Kelchcs, mit herausragen-

den, schmalen Antheren; Lange der R5hre
3 mm, der Zipfel 2 mm; rechts der StempeL

Fig. 26. Bliite von P. lanceo-

lata, nach Entfernung des Kel-

ches ; langnarbige weibliche

Form.
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der Rohre erfolgt sehr schnell und nur an der Basis; denn, wahrend die

Filamente der geoffneten Bliite in der Mitte der ROhre frei werden, werden

sie in einem kurz vorher gegebenen Stadium schon unterhalb der Mitte

frei; untersucht man in derselben Ahre dicht daruber stehende jungere

Bliiten, so entspringen die freien Filamente noch fast am Grunde der Rohre,

die hier noch kurzer ist als die Zipfel. Diese Bluten stehen schon dicht

vor dem OfTnen, der herausragende Teil der Narbe ist schon braunlich ver-

trocknet und bei leichtem Druck offnen sich die Antheren und lassen den

Pollen heraustreten. An jungen Bluten, deren Griffel vielleicht ^ mm her-

\
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ausragt, ist dieser Teil reichlich mit PoUenkOrnern besetzt, von denen
einige beginnen Schlauche zu treiben.

Es ist eine seit langem bekannte Tatsache, daB einzelne Pflanzen von
P.lanceolata zu mehr oder weniger ausgepriigler Verkiimmerung der An-
theren neigen und somit w^eiblich werden. Die von uns beschriebene zwei-

geschlechtliche Form mit ovalen Antheren ist vielleicht der erste Ubergang
zu den weiblichen Formen. Die Antheren kunnen kleiner sein, weniger

herausragen und nur wenige, z. T. verkiimmerte PoUenkurner erzeugen,

Oder gerade noch aus der Rohre heraussehen oder schliefilich ganz ein-

geschlossen bleiben und keinen Pollen niehr hervorbringen. Hand in Hand
mit dem Sterilwerden der Antheren geht gewohnUch eine libermaBige Ver-

langerung der Narbe. Fig. 26 zeigt die langnarbige weibliche Blute aus

einer 5,5 cm langen, zylindrischen Ahre; die Bliite ist halbgeuffnet, die

Antheren sehen gerade aus der Blute heraus; sie fallen bald ab und ofTnen

sich nicht, auch bei Druck nicht. Die Filamente werden ungefahr in der

Mitte der Rohre frei; vor der Offnung der Bliite ist der freie Teil der

Filamente ganz kurz^ nicht umgeknickt, die introrsen Antheren sind auf-

recht eingeschlossen. Nach dem baldigen Abfall der Antheren streckt sich

die Narbe noch bedeutend, so daB der Griffel an unteren Bliiten unserer

Ahre bis 2 cm ]ang wird bei einer Rohrenlange von 4 mm. Von oben ab

bis zur Ruhrenmiindung ist die Narbe von langen lockeren Papillen bedeckt,

dann werden die Papillen kleiner und die Basis stellt den nackten Griffel

dar. Haufig bleiben auch fast normal entwickelte Antheren in der KoroUe

eingeschlossen. An einem zylindrischen Bliitenstand haben wir z. B, gerade

in der Mitte die bluhende Zone; die Filamente ragen um die LSnge der

Rohre aus dieser hervor, Griffel und Narbe sind etwas kiirzer. Die An-

theren sind schmal oval, 2,5 mm lang; sie offnen sicht nicht von selbst,

enthalten aber ziemlich reichlich Pollenkorner bis zu normaler GroBe. Dar-

unter stehen an der Ahre Bliiten, die sich nicht geoffnet haben, die An-

theren bleiben zwischen den aufrechten Zipfein eingeschlossen; die Filamente

sJnd lang und eingeknickt, die groBen Antheren, die nur nicht hervorge-

kommen sind, enthalten reichlich Pollen, der bei Druck auf die Anthere

austritt
; der Fruchtknoten hat zwei schon weiter entwickelte Samenanlagen.

Eine Selbstbestaubung findet nicht statt, der Griffel ist in der Rohre nackt

Oder nur mit kurzen Papillen versehen^ denen keine Pollenkorner anhaften.

Die Literaturstellen, an denen wir Berichte iiber den GynodiOzismus

und andere Abweichungen von der Norm bei P. lanceolata linden, sind

nicht selten. Schon Darwin berichtet von dem Vorkommen von weiblichen

neben den hermaphroditen Stocken in England, woruber sich dann auch

eine Notiz von G. W. Grockbr in The Gard. Chronicle (186i) 294 findet.

Ausfuhrlicher berichtet F. Lodwig (Uber die Blutenformen von Plantago

l^meolata L. und die Erscheinung der Gynodioecie in Ztschr. fur die ges.

Naturw. Bd. LII (<879) 44<—449 Taf.V; Bot. Centralbl. («880} n. 39).

13*

L- - t' ^ ^ *

-- -c

^^r^^^ ,r.. i
^^:^\^'

.



190 R. Pilger.

Ferner A. Schulz (Beitrage zur Kennlniss der Besliiubungseinrichlungen und

Geschlechtsvertheilung bei den Pnanzcn, Biblioth. Bot. Heft 10 (1888). Wiih-

rend Ludwig nur proterogyne Bliiten sah, bemerkt der Auior folgendes

(S. 90): »In manchen anderen Fallen erfolgt die Entwickelung der Narben

erst spiiter und diese sind bei der Bliithenuffnung noch vollstandig frisch,

so daB eine spontane Selbstbestaubiing unausbleiblich ist.« Auch bei protero-

gynen Pflanzen kann Bestiiubung in derselben Ahre stattfinden, da die Bliiten

im Q Stadium dicht uber denen in ^T Stadium stehen, deren Antberen sich

in der Hobe der Narben der dariiber stehenden Bliiten im Q Stadium be-

finden. Es gibt Bliiten mit alien Stadien der Staubblattreduktion : »Auch

solche Bliiten, bei denen die Staubfaden kaum noch wahrzunehmen sind,

so daB die oft in Blumenblatter umgewandelten Antberen sitzend sind, sind

zahlreich vorhanden.« Auch Ludwig beobachtete solche petaloide Formen

der Antberen, sowie auch ganzliches Schwinden der Staubblatter, Falle, die

mir nicht vorgekommen sind.

In Italien konstatierte Delpino den Bliitendimorphismus bei P. lanceo-

latay und auch fiir verschiedene Gegenden von Amerika liegen Angaben liber

Gynodiozie und andere Abweichungen vor. Schon 1 876 macht A. Coleman

(Bloomfield, Conn.) in Bot. Gaz. I (oder Botan. Bull.) n. 11 p. 45 Bemer-

kungen liber eine Form von P. lanceolata^ die er nur in einem Exemplar

auffand. Die Griffel waren lang. » After a time they began to bend down

so that the stigma entered the tube of the corolla, and soon the whole

style was coiled up in the corolla tube, remaining there for a day or more,

in some instances, when it resumed its erect position. « Keine Spur von

Filament oder Anthere war zu finden, nur einigemal ein »ligulate appen-

dage* an Stelle des Staubblattes. Dieser merkwurdige Vorgang ist mir

niemals vorgekommen und ist auch an sich sehr unwahrscbeinlich. Die

Narbe konnte ja auch nur zum kleinsten Teil in die Rubre eintreten, da
w

sie von oben bis zur KoroUenmiindung mit Papillen besetzt ist. In der

gleichen Zeitschrift III n. 10 (1878) 86 finden sich einige kurze Notizen

von C. F. Wheeler (Hubbardston, Michx.) uber verschiedene Bliiten formen

bei der Art, besonders Verschiedenheit der Griffel und Filamente. Aus-

fuhrlicher sind die Angaben von Harley Harris Bartlett (On Gynodioe-

cism in Plantago lanceolata^ in Rhodora XIII (1911) 199—206). Er fand

in seinem Versuchsgarten in Bethesda, Maryland, drei Typen der Art, die den

von Ludwig beschriebenen ganz ahnlieh sind. Bei der typischen Form sind

die Filamente viermal so lang als die Narben, die Antberen sind weiB,

rundlich und enthalten reichlich Pollen. Eine zweite zweigeschlechtliche

Form, die nur in einer Pflanze gefunden wurde, hatte gleichlange Filamente

und Griffel; die Antberen waren viermal so lang als breit. Der Pollen ist

hier nicht reichlich und wird bei dem unregelmafiigen Aufplatzen der An-

tberen nicht immer frei; die PoUenkOrner sind von gleichmaBiger GroBe,

nur halb so groB wie die der typischen Form. Die dritte Form ist rein
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weiblich; die Filamente sind so kurz, daB die unvollkonimenen Antheren
kaum aus der Rohre heraussehen; auch bei gruBeren Antheren wild kein

Pollen entwickelt, ofters sind sie auch bis zu kleinen Schuppen reduziert.

Oft offnen sich die Bliiten liberhaupt nicht, die Korollenzipfel bleiben auf-

rechtj nur die Narben treten hervor. Die zweite und dritte Form variieren

stark in der Griffellange-

Die angefuhrten Literaturstellen erweisen schon, daB die Neigung zur

GynodiOzie im ganzen Verbreitungsgebiet der Art vorhanden ist, auch dort,

wo die Art nicht urspriinglich heimisch ist. Ich selbst konstatierte weib-

liche Formen in den verschiedensten Gegenden von Deutschland, dann z. B.

in Istrien, bei Bozen usw,

Wie aus dem bisher Gesagten schon hervorgehtj sind die zweigeschlecht-

lichen Exemplare weitaus die haufigsten; in einem grOBeren Bestande von

Plantago lanceolata an einem Wegrain usw. wird man immer abweichende

Exemplare nur in einem geringen Prozentsatz beobachten.

Zunachst fallen neben den hermaphroditen die rein weiblichen Pflanzen

auf, die nur verkummerte Antheren tragen; dann finden sich aber immer

die mehr oder weniger zu

der hermaphroditen oder weiblichen Form hinneigen und mehr oder weniger

Pollen produzieren. Correns (Ber. D. Bot. Ges. XXIV (1906) 470) bemerkt

uber die Pflanzen, die er fiir die Vererbungsversuche benutzte: »Mein Ma-

terial wurde aus Samen gezogen, die im Herbst 1904 an einem engbe-

schrJinkten Standort, einem Wegrain bei Leipzig, gesammelt worden waren,

und bot trotzdem eine auBerordentliche Fiille der verschiedenen Antheren-

formen, von der normalen bis zu der ganz verkiimmerten der weiblichen

Bluten und dariiber hinaus bis zur petaloiden, die schon Ludwig sah, dazu

die verschiedensten Kombinalionen bei demselben Slock und in derselben

Ahre«. CoRREws (1. c. 471) unterscheidet 5 Typen: 1. Pflanzen mit nur

echten

Exemplare, die eine Mittelstellung einnehmen,

Zwitterbluten, 2. echt weibliche oder gefiilit bluhende Pflanzen,

3. Pflanzen, bei denen echte Zwitterbluten und Bluten mit mehr oder

weniger verkummerten Antheren in derselben Ahre vorkommen (auch bei-

derlei Antheren in derselben Blute), 4. Pflanzen, die nur Bluten mit mehr

Oder weniger verkummerten (aber nicht wirklich rudimenlaren) Antheren

besitzen, 5. Pflanzen, bei denen zwitterige (oder eventuell mehr oder weniger

verkummert zwitterige) Bluten und echt weibliche vorhanden sind.

Die Tatsache, daB die Bliitenform auf derselben Pflanze variieren kann,

wird auch schon von A. Sciiulz bemerkt fl. c. 921: »Alle die verschiedenen

Grade der lleduktion kOnnen auf demselben Stocke (Anm. Ludwig scbeint

tlies nicht gesehen zu habenj, gewohnlich dann sogar in derselben Inflores-

zenz vorkommen. Gar nicht so selten sind auch Exemplare, bei denen in

der einen Zone der Ahre die Bluten rein weiblich, in einer anderen da-

gegen hermaphroditisch sind und in einer dritten, mittleren, nur einzelne

reduzierle Staubblatter besitzen. Die Art ist somit gynomonuzisch und
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gynodiuzisch. Dfe weibliche Form, sowie die Ubergange zur hermaphrodi-

tischen sah ich fast an alien Orten neben den hermaphroditischen, doch

meist in weit geringerer Zahl. Nur ganz vereinzelt waren mehr als Ya

aller StOcke weiblich«.

Im allgemeinen kann man sagen, daB die einzelnen Individuen einen

bestimmten Bliitentypus (einen zweigeschlechtlichen, weiblichen oder ver-

mittelnden Typus] gut festhalten und in den aufeinanderfolgenden Ahren

sich gleichbleiben ; auch zeigle die Kultur, daB iiber eine Saison hinaus

der Stock seinen Typus bewahrte. (Vergl. weitei' unten uber die Kultur-

versuche.)

Die Jahreszeit kann einen gewissen EinfluB ausiiben. Wheeler (I. c.

86) bemerkt z. B.: »The earlier flowering spikes of each plant where of

the short styled form, while the later flowering spikes were all long styled*.

Ich konnte in meinen Kulturen ofters beobachten, daB an weiblichen

Exemplaren im Herbst Blutenstande mit mehr oder weniger vollkommen

entwickelten Antheren auftraten.

P. lanceolata ist bekanntlich recht variabel; besonders nach den Er-

niihrungsbedingungen kommen mannigfache Modifikationen vor, wahrend

auch geographische Rassen oder Varielaten gebildet werden wie z. B. P.

altissima^ P, glauca^ P. leiopetala. Unter den Ernahrungsmodifikationen

ist neben der von Ludwig (I. c. 443) als ahpecurodes bezeichneten hohen

Form mit langer zylindrischer Ahre besonders bemerkenswert die forma

spJum^ostachya^ die sich von der gewOhnlichen grOBeren Form der Art mit

zylindrischer verlangerter Ahre durch kleinen Wuchs, schmale Blatter und

stark verkiirzte, bis kuglige, wenigbliitige Ahre auszeichnet. Sie fmdet sich

in der Mark an sandigen Buschungen mit lockerer Bewachsung in der Ge-

sellschaft von Trifolium arvense^ Eiiphm^hia cyparissias^ Qalinm venmi^

Artemisia vulgaris^ Armenia vulgaris^ Poa comp?'essa usw., und zwar meist

nur in geringerer Anzahl von Exemplaren; wo auf der Hohe der Dune

Weingiirtneria und Hieracium pilosella herrschen, findet sie keine Existenz-

bedingungen mehr. Die kleinen Pflanzen sind einjahrig, im Winter frieren

sie im lockeren Boden aus; die gewuhnliche Form perenniert mit starker

Wurzel, wenn sie auch schon im ersten Jahre zu voller Hohe heranwachst

und reichlich bluht. Die Form sphaerostachya hat keine Konstanz ; Exem-

plare aus Samen solch kleiner Pflanzen^ die ich im Garten unter giinstigen

Standortsbedingungen zog, wuchsen schon im ersten Jahre zu voller Hohe

der normalen Form heran. Ich nahm drei Pflanzen, von denen zwei weib-

lich und eine zwitterig bliihte, von einem Standort bei Berlin, wie er oben

erwahnt w^urde, und setzte sie 1908 mit einem Ballen in guten Boden in

den Botanischen Garten in Dahlem. Zwei von ihnen iiberwinterten hier

und erhielten sich 1909; sie blieben schwachwuchsig, wenn sie auch etwas

gruBer wurden; Stocke aber, die aus ihrem im Herbst 1908 gewonnenen

Samen 1 909 gezogen wurden , entwickelten sich in einem Sommer zu
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machtigen Buschen, die den aus anderen Samen gezogenen Stocken nichts

nachgaben,

Mit einigen Formen von P. lanceolata hat sich auch Bcguinot in seinen
Studien fiber den Nanismus bei Plantago beschaftigt (BfiGurwoT : II nanismo
nel genere >PIantago^ e le sue cause, in N. Giorn. Bot. Ital. N. S. XV (1908)

:

^Specie mirabilmente proteiforme, con variazioni non dirado crescenti nella

stessa stazione e di ardua delimitazione. II nanismo ricorre in essa assai

frequente.« Von der var. sphaerostachya gibt er gleichfalls an, daB sie

eine xerophile Standortsform ist: >]fc sopratuUo comune nelle stazioni xerofile

specialmente arenarie e non dirado entra nelle fiuriture precoci.« Die

Kultur zeigt die Unbestiindigkeit ihrer Gharaktere: >Semi desunti da una
forma nana e precoce della var, sphaeivstachya crescente nel terreno ris-

caldato in prossimita delle sorgenti termo-minerali del Montirone di Abano
ed altri da pianta complelamente evoluta, pure di questa stazione e colti-

vati, i primi in piena terra ed i secondi in un piccolo vaso, hanno dato^

nspettivamente, una forma quasi normale (la spiga alia prima generazione

6 rimasta ancora capitoliforme, ma in prosieguo si e allungata come nel

tipo) ed una forma rimpieciolita e nana, in seguito alia concorrenza vitale.

Nel corso, quindi, di una generazione S stato possibile la riduzione quasi

totale deir una forma nell altra.«

Auch unter Exemplaren der forma sphaerostachya von Standorten,

wie sie oben beschrieben sind, konnte ich weibliche Exemplare auffinden.

1st also die forma sphaerostachya nichts anderes als eine Ernahrungs-

niodifikation, so erweist sich, daB das Auftreten der verschiedenen Bluten-

typen bei P. lanceolata im Freien nicht wesentlich von Standortsverhalt-
m

nissen beeinfluBt wird. In der Tat wird man dort, wo die Art in reich-

licher Menge auflrittj bei den verschiedenartigsten Lebensbedingungen und

dementsprechend verschiedenster habitueller Gestaltung niemals vergeblich

nach weiblichen Pflanzen suchen.

Auch LuDwiG (1. c. 444) bemerkt, daB er allenthalben in Deutschland,

wo er danach suchte, und an alien phytographischen Formen drei ge-

schlechtlich unterschiedene Formen nachweisen konnte, die Zwitterform, die

rein weibliche und die Ubergangsform,

Im Gegensatz zu diesen Ergebnissen stehen nurdie Angaben von DfiLPmo

^ber einige Formen aus Italien, fiber die er an Ludwig berichtete. (Ludwig

'• c, 442); der systematische Wert ist fraglich. Delpino bezeichnet sie als:

^ la varieta pratense o primaverile, 2. la coUina o estiva, 3. la montana.

Letztere ist eine Bergform, die in den ligurischen Apenninen in einer Huhe

von ca. 1000 m u. M. vorkommt. Delpino fand nur die Fruhlingsform

dimorph: >die einen Stucke haben breite weiBliche, vorzuglich pollenbil-

dende Antheren, die anderen breite grungelbe Antheren mit dfirfligerem

Pollen, aber regelmaBiger Dehiszenz — sie scheint Dblpino zwar noch her-

maphrodit zu sein, aber auf den gynodiozischen Zustand abzuzielen*.
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Beide Geschlechlsformen, die weibliche und die hermaphroditej sind

fruchtbar; wie es scheint, liberwiegt die Fruchtbarkeit der weibliehen;

LuDWiG bemerkt, daB die weibliche Form besonders reichlich Samen her-

Yorbringt, wahrend die gewuhnlichen zweigeschleclitlichen Ahren oflers

wenig Samen ansetzen (1. c. 445: »Die weibliehen Stocke zeichnen sich

durch weit groBere Fruchtbarkeit aus als die hermaphroditen. So fehlle

bei einem Stocke mit 24 und einem anderen mit 18 Ahren kaum ein ein-

ziges Samenkorn, wahrend die hermaphroditen Ahren besonders von alo~

peciirodes nicht selten taub waren. «)

Ein besonderes Interesse beansprucht noch die Frage, wie die ver-

schiedenen Bliitenformen vererbt werden, da ja hiervon wesentlich die Er-

haltung und die Ausbreitung der weibliehen Form bedingt sein wird.

Wie schon erwahnt, beschaftigte sich G. Correns vorzi

Untersuchungen (Die Vererbung der Geschlechlsformen bei den gynodiuci-

schen Pflanzen, Ber. D. Bot. Ges. XXIV (1906) 459—474). Von 10 Pflanzen

von P. lanceolcita mit verschiedenen Bliitentypen gewann er eine groBere

Zahl von Nachkommen, deren Beobachtung folgendes Resultat ergibt (p. 471):

>Es ist ganz deutlich^ daB sich die 10 Pflanzen von 1905 nach ihrer

Nachkommenschaft in drei Klassen bringen lassen^ wie sie nach ihrem Ge-

schlechte auch in drei gebracht werden kOnnen: eine zwitterige (Versuch

1

—

5), die sich selbst sehr genau reproduziert, eine weibliche (Versuch

8—10), die das wenigstens annahernd tut, und eine vermittelnde, gyno-

monocische bzw. verkummert-zwitterigCj die nicht nur sich selbst, sondern

auch, und zwar in groBeren Mengen, die beiden Extreme, die weibliche

und die echt zwitterige Form hervorbringt. Die Pllanze 8 (9) erzeugte

Nachkommen, die Pflanze 9 (g) 6 ± § und 37 9,
die Pflanze 1 2 ± ^ und 5 $ Nachkommen, Durch das Verhalten von

P. lanceolata werden die schon bei der Untersuchung anderer Gynodio-

1 ± 8 und 26 Q

zisten gewonnenen Gesetze bestatigt, daB jede Geschlechtsform Keimzellen

mit der ihr eigenen Geschlechtstendenz hervorbringt und daB die Tendenz

der phylogenetisch jungeren, eingeschlechtlich gewordenen Form liber die

Tendenz der phylogenetisch alteren, zwitterig gebliebenen Form dominiert.«

Danach werden bei gynodiuzischen Arten die Zwitter fast nur Zwitter und

die weibliehen Pflanzen fast nur Weibchen produzieren. Die Zwischenstufen

bei P. lanceolata machen anscheinend eine Ausnahme, da sie neben der

eigenen Form auch die Endstufen in groBerer Anzahl hervorbririgen.

Auch Baktlett (1. c] berichtet iiber die Nachkommen seiner einzigen

Pflanze vom 2. Typus, von der alle Samen goerntet wurden, Sie war

ofl'enbar vom Typus 1 bestaubt, denn die GrilYel zeigten sich mit gutem

Pollen normaler Form versehen. Von 137 Pflanzen reproduzierten 73 die

Mutterform, wahrend 51 dem normalen Typus angehOrten; 13 Pflanzen

waren wegen schlechter Entwickelung nicht zu klassifizieren. Man kann

wohl annehmen, daB die 73 Pflanzen Ubergangsformen zwischen dem ^
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und Q Typus sind; bemerkenswert ist der starke Ruckschlag zur ^ Form,

wahrend weibliche Pflanzen iiberhaupt nicht auftreten.

Ich selbst kultivierte die Nachkommen einiger weiblicher Pflanzen meh-
rere Jahre hindurch, urn zu sehen, ob nicht allmahlich Anderungen in dem
Verhaltnis der Geschlechter eintreten. Da die Bestiiubung keiner KontroUe

unterworfen ist (in der Nahe bluhten im Botanischen Garten in Dahlem
zahlreiche Exemplare von P. laiiceolata auf den Rasenflachen), so liegen die

wie in der freien Natur.

$

Zunachst seien die Nachkommen einer hochwiichsigen Q Pflanze

(n. 50) beschrieben, von der Samen im Herbst 1907 gesammelt wurden;
der Standort war ein Grabenrand im Grunewald bei Berlin. Es wurden

1908 im Botanischen Garten 38 Exemplare aus den Samen gezogen, die

sich sehr kriiftig entwickelten und schon im Juni meist in voller Bliite

standen; es zeigten sich allerlei Verschiedenheiten im Habitus der Pflanzen;

besonders waren neben sehr kraftigen Exemplaren mit zb aufrechlen

Biattern und geraden Ahrenstielen seiche vorhanden, bei denen beide Teile

niederlagen.

Die weiblichen Exemplare liberwogen ganz bedeutend; im August

wurden unter den 38 Pflanzen nur 3 mit ausgepragt hermaphroditen Bluten

mit weiBen Antheren bemerkt (besonders n. 51), wenige Exemplare waren

IJbergangsformen, alle anderen zeigten ± stark reduzierte Antheren bis zu

ihrer vOlligen VerkummerunS-

Die Bluten der n. 51 hatten meist weiBe, breit eiformig-herzfurmige

Oder elliptisch-herzformige Antheren, dann fanden sich aber auch in der

leichen Ahre Gfters Bluten, deren Antheren stecken blieben oder die sich

nur halb Offneten. Jedenfalls aber waren viele Bluten mit reicher Frucht-

barkeit normaler Antheren vorhanden. Die weiblichen Exemplare hatten

meist Bluten mit kleinen schmalen, braunlich verfdrbten Antheren, die sich

8erade noch aus der Blute herausdrangen und bald abfallen.

Auffallend aber ist die entschiedene Zunahme zwitteriger Ahren und

solcher von Ubergangsform, die gegen den Herbst bin zu bemerken ist;

mehrere Pflanzen, die noch im An fang August nur verschrumpfte gelbe

Oder braune Antheren produzierten, hatten Ende August Ahren mit heraus-

ragenden gelben oder weiBlichen Antheren, die ofl'enbar guten Pollen ent-

wickeln (bes. n. 63, GO).

Von den 38 Stucken des Jahres 1908 lieB ich zur Beobachtung des

Verhaltens 1909 eine Anzahl im Freien iiberwintern, ferner wurden von

'^ Stucken im Herbst 1908 Samen genommen, namlich von dem typisch

9 Exemplar n. 53 und von den am auffdlligsten zwilterigen Exemplaren

S< und 66.

Was nun zunachst die uberwinterten StOcke angeht (einige waren aus-

gegangen), so zeigte es sich, daB sie 1909 durchschnittlich ihren Geschlechts-
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typus auch in den Ahren des neuen Jahres gewahrt hatten; nur ein Exem-
4

plar (n. &\) zeigte eine ganz entschiedene Anneigung zur Zwittrigkeit; es

bluhte 1908 Q mit ganz verkiimmerten Antheren, 1909 mit herausragenden

Antheren, im Herbst vielfach mit weiBlich-gelben breiten Antberen mit '

reichlich Pollen. Ferner die Exemplare aus den Samen von 51, 53, 66

(1908) im Jahre 1909: von n. 53 wurden 12 Exemplare gezogen, von

denen 9 Q, waren, 1 8 mit weiBen Antheren und 2 Ubergangsformen,

deren Ahren teilweise weiBe Antheren hatten, teilweise solche mit ± re-

duzierten Antheren; von n. 51 wurden 11 Exemplare gezogen, davon waren

nur 3 ausgepragt ^, 2 Q mit herausragenden verkiimmerten Antheren^

6 waren Ubergangsformen, die auch in den Ahren verschieden waren, so

daB auch ausgepragte ^ Ahren vorkamen; von n. 66 wurden 11 Stucke

gezogen, von denen 7 vorwiegend ^ ^waren, meist mit weiBen Antheren,

nur an wenigen Ahren mit gelblichen Antheren, 4 vorwiegend Q ;
gegen

den Herbst bin war auch bier ein entschiedenes Hinneigen zur Zwittrigkeit

zu konstatieren. Es zeigt sich also auch unter den Nachkommen der

Stocke, die von einem ^ Stock stammten, der mehr oder weniger starke

Riickschlag zur Gynodiozie und Gynomonuzie, wahrend auch unter den Nach-

kommen des Q Exemplares wieder ± 8 Stocke auftraten.
r

Fiir 1910 waren dreierlei Stocke zu beachten, 1. die zweimal iiber-

winterten von 1908, 2. die einmal iiberwinterten von 1909 und 3. junge

Stocke, aus Samen von 1909 gezogen. Was die erste Kategorie anbetrifft,

so kamen hier noch 6 Stocke zur Beobachtung, die den Typus des vorigen

Jahres im allgemeinen wieder gut bewahrt hatten; n. 61, das im vorigen

Jahre eine-Annaherung zur Zwittrigkeit gezeigt hatte, zeigte 1910 denselben

Typus; eine entschiedene Annaherung an den zwittrigen Typus war aber

auch bei n, 57 zu bemerken, die in deri beiden vorigen Jabren Q gebliiht

hatte; jetzt waren Ahren mit gelben ± unvoUkommenen Antheren und

sogar ganz zwitterig blubende Ahren vorhanden. Uber die 2. Kategorie

ist hier 1910 folgendes zu sagen: Von den Nachkommen von n, 53 waren

noch i Stocke uberwintert, von denen einer ^ bluhte, zwei Q bliihten

und einer Q und mehr oder weniger 8 Ahren gemischt trug. Von den

Nachkommen von n. 51 waren noch 3 Stocke da, von denen zwei ^ und

einer ^ und mehr oder weniger Q bluhte.
#*

Uber die 3, Kategorie ist folgendes fiir 1910 zu bemerken: von einem

Stock n. 51 von 1909 wurden Samen gewonnen und zwar von einem der

6 Stocke der Ubergangsform; von 12 Exemplaren, die 1910 gezogen wur-

den, waren 5 von der Ubergangsform, die anderen mehr oder weniger

zwitterig; dann wurden von dem alten Stock n. 53 (von 1908) 1909 Samen

genommen und 1910 zwolf Exemplare gezogen. Von diesen waren drei

schlecht entwickelt, sechs waren ^ und drei Q mit mehr oder weniger

herausragenden Antheren. Endlich wurden von einem Stock von n. 53

von 1909 Samen gewonnen, von denen 1910 sieben Stocke gezogen wur-
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den; von diesen waren drei Q, einer g und zwei Ubergangsformen mit

Hinneigung zur Zwittrigkeit, einer war schlecht entwickelt.

Uberblickt man das Resultat im ganzen, so zeigt sich deutlich, dafi

im Laufe mehrerer Generationen in der Nachkommenschaft, die von einer

Q Pflanze ausgeht, eine entschiedene Annaherung an den zwitterigen Typus
stattfmdet.

Noch auffallender war dies bei den Nachkornmen der beiden kleinen

weiblichen Pflanzen, die oben bei der var. sphaerostachya schon erwahnt
sind (vergl. p. 192); sie warden als n. 71 und 74 bezeichnet. Von n. 71

warden elf Pflanzen gezogen, alle kraftig entwickelt, von denen sieben

und vier Q waren. Bei den ^ bliihenden waren auch einige gelbe An-
theren vorhanden, die § neigten z. T. zur Ubergangsform; von n, 74

«*

wurden neun Pflanzen gezogen, von denen drei ^ , drei ^ und drei

gangsformen waren. Im Herbsle lieB sich bei den Ubergangsformen ein

noch slarkeres Hinneigen zum 8 Typus bemerken. Die beiden alten

Pflanzen n. 71 und 74 dagegen bliihten wiederum rein weiblich; die Grifi'el

waren stark verlangert und die Antheren ganz verkummert.

III. Phylogenetische Erwagangen.

Schon friiher wurde darauf hingewiesen, daB die geschlossenen Bliiten

unserer Plantago-Arten in ihrer Morphologic den kleistogamen Bliiten ent-

sprechen. Nachdem fruher von Blutenbiologen teleologische Erklarungen

liir das Zustandekommen dieser merkwiirdigen Bliitenformen gegeben wor-

den waren, griff K. Gokbel das Problem von einer anderen Seite an, indem

er durch Kulturversuche den engen Zusammenhang zwischen den Ernah-

rungsbedingungen und dem Auftreten kleistogamer Bliiten nachwies, die

Hemmungsbildungen darstellen. (K. Goebel: Die kleistogamen Bluten und

die Anpassungstheorien, in Biol. Centralbl. XXIV (1904) 673, 737, 769,

ferner Einl. in die exper. Morphologie (1908) 132—135). Bei Impatiens

noli taiigere z. B. konnen durch ungunstige Ernahrungsbedingungen die

chasmogamen Bluten ganz ausgeschaltet werden. Auch bei Vixyki lieBen

sich durch verschiedene Kultur kleistogame und chasmogame Bluten will-

kiirlich hervorrufen. Indes ist dies nicht imraer raiiglich. Auch Goebel

muB zugeben, »daB es auch Pflanzenformeu gibt, bei denen die Biidung

kleistogamer Bliiten so fest »sitzt«, daB sie nicht leicht durch chasmogame

ersetzt werden konnen*. (Morph. p. 135). Der Autor fahrt fort: >Es ist

"lir z. B. nicht gelungen, bei Salvia cleistogama chasmogame Bliiten mit

groBen Korollen zu erzielen .... Ob dies nicht doch mijglich ist, muB die

Zukunft zeigen. Jedenfalls zeigen die angefuhrten Tatsachen, daB auch die

Gestaltung der Bliiten, ebenso (wie die der Vegetationsorgane) abhangt von

den Bedingungen, unter denen sie angelegt werden, nicht etwa von den

'Bedurfnissen« der betreffenden Pflanzen.*

Dies fur die von Goebel erwahnten Arten zugegeben, muB jedenfalls
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or
O

beriicksichtigt werderij daB doch immerhin die betreffenden Arten die '^

Fahigkeit haben, kleistogame Bliiten zu bilden, daB diese Fahigkeit etwas

ganz Besonderes ist, das nicht durch Kulturbedingungen tangiert wird und

das eben anderen Arten abgeht. So haben wir doch einen Zusaminenhang

mit den »Bedurfnissen« der Pflanzen, wenn wirklich die Kleistogamie den

ihnen von den Forschern zugeschriebenen Nutzen hat, besonders weil die

chasmogamen Bliiten nicht regelmaBig Samen ansetzen. Die kleistogamen

Bliiten sind nicht nur eine Ilemmungsbildung infolge schlechter Ernahrung,

sondern sie werden auf diesem gehemmten Stadium geschlechtsreif und

das ist eine ganz besondere Einrichtung, die nur bestimmten Arten zu-

kommt.

Sind nun die Arten verschieden^ indem sie liberhaupt keine kleisto-

gamen Bluten ausbilden oder in geringerem oder stlirkerem Grade zu ihrer

Bildung neigen, so ist es auch leicht denkbar, daB kleistogame Rassen oder

Arten entstehen, die ihre Merkmale dauernd und ausschlieBlich vererben.

Auf diese Muglichkeit weist auch Goebel ebenso wie H. Ritzerow hin

(Helene RrrzEROw: Uber Bau und Befruchtung kleistogamer Bluten, in Flora

98 (1907) 163—212). Es heiBt dort (p. 164): »DaB einzelne Rassen die

Fahigkeit zur Ilervorbringung chasmogamer Bluten ganz verloren haben,

ist also durchaus nicht unwahrscheinUch und scheint sich vielleicht aus

einigen spater zu erwahnenden Beispielen zu ergeben. Goebkl weist ubrigens

selbst darauf hin, es kOnnten moglicherweise aus den Samen kleistogamer

BliUen konstante Rassen erzielt werden, und zieht neben auCeren Bedin-

gungen als Ursache der Kleistogamie die >innere Konstilution« der Pflanze

in Betracht, die vielleicht durch kontinuierliche Autogamie der Yorfahren

geschwacht worden sei.« Die » spater zu erwahnenden Beispiele« beziehen

sich auf Lythraceen, wie Anmiania latifolia^ die nach Koehne aus-

schlieBlich kleistogam bliihen sollen, und Salvia cleistogama^ bei der keine

chasmogamen Bluten erzielt werden konnten.

Im iibrigen geht die Arbeit von II. Ritzerow ganz von den GoEOELSchen

Gesichtspunkten aus. Bei den einzelnen Familien werden zur Feststellun

der Ilemmungsbildungen die chasmogamen und kleistogamen Bluten ver-

gleichend untersucht. Dann wird besonders auf die Befruchtungsvorgiinge

eingegangen; es zeigt sich bei den untersuchten Formen, daB normale Be-

fruchtung durch Vermittelung des Pollenschlauches vorliegt. Davon machen

eine Ausnahme die anomalen Bluten der Malpighiacce A,sj)icarpa. Diese

geschlossenen Bluten, die in mehreren Mcrkmalen (z. B. ist nur ein Staub-

blatt vorhanden) von den chasmogamen abweichen, also nicht nur Ilem-

mungsbildungen sind, entwickeln keine normalen PollenkGrner und fruchten

trotzdem reichlich. Die Verf. bildet fiir diese Blutenform den Ausdruck

kleistoparthenogetisch.

Von W. BuRCK wurde im Gegensatz zu dieser Anschauungsweise ange-

noiumen, daB die kleistogamen Rassen durch Mutationen enlstanden. Er

\
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unterschied dabei nicht zwischen den kleistogamen und kleistopetalen Bliiten.

Die letzteren sind nicht gehemmtj sondern voll ausgebildet und nur ge-

schlossen, ohne daB die Selbstbestaiibung zwangsmiifiig ist

Dieser Unterschied wird besonders von E. Loew in einer Kritik der

BuRCKSchen Ansichten hervorgehoben (E. Loew: Benierkungen zu W. Bircks
Abhandlung iiber die Mutation als Ursache der KleislogamiCj in Biol. Cen-

tralbl. XXVI (1906) 129—143, 161—199). Der Autor steht im wesent-

lichen auf dem Standpunkt von Goebel: »Dic Annahme von Blirck, die

kleistogambluhenden Pflanzen als Zwischenrassen im Sinne von de Vries

zu betrachten, wird weder durch Versuche noch durch anderweitige Be-

weismittel unterstutzt. Die kleistogame Bliitenform ist keine Mutation, son-

dern eine von den auBeren Lebensbedingungen abhilngige Variation.* An-

ders urteilt C. Correns (Ber. Deutsch. Bot. Ges. XXIV .(1906) 173); dort

sagt der Autor in einer Anmerkung: >Ich halte es zwar wohl fiir moglich,

daB die Nachkommenschaft der chasmogamen, selbstbestaubten Bliiten eines

Ho/a-Stockes etwas anders ausfallt, als die der kleistogamen Bluten des-

selben IndividUums. Darin wiirde ich aber zunachst nur die Folgen sekun-

darer (auBerer) Einfliisse sehen; den Anlagen nach halte ich die Keim-

zellen der chasmogamen und der kleistogamen Bluten fiir gleich. Etwas

anderes ist es, ob es nicht bei einer kleistogame Bliiten tragenden Art

Sippen gibt, die mehr kleistogame Bluten produzieren^ und solche, die es

weniger tun, unter den gleichen auBeren Bedingungen, und schlieBlich

Sippen, die nur kleistogame Bliiten entwickeln; ihre von Burck behauptete

Existenz halte ich fiir durchaus wahrscheinlich.<

Betrachten wir nun nach Vorausschickung dieser Ansichten mehrerer

Autoren die Resultate bei Plantago § Novorbis.

Zunachst liegt hier keine wirkliche Kleistogamie vor, indem (wenigstens

bei den untersuchten Arten) die Pollenkurner nicht austreiben, also die Ent-

wickelung des Embryos ungeschlechtlich ist. H. Ritzerow hatte einen

ahnlichen Fall bei Aspicarpa beschrieben und von Kleistoparthenogenesis

(im weitesten Sinne, da die Art der Embryobildung nicht feststand] ge-

sprochen. Bei Aspicarpa liegt aber die Sache insofern anders, als dort

auch bedeutende Bildungsabweichungen in den geschlossenen Bluten vor-

handen sind, wahrend bei Plantago die geschlossenen Bliiten alle Teile, nur

in gehemmtom Zustand, aufweisen (die Rohre bleibt kurz, die Staubblatter

Wein, eingeschlossen, der Griffel unentwickelt). Ohne Zweifel bat bei den

P/aiitago-Arien zunachst ein kleistogames Stadium mit normaler Befruch-

tung vorgelegen; vielleicht sind auch noch eine Anzahl Arten wirklich echt

kleistogam; von hier aus ist ein phylogenctischer Fortschritt zur Aus-

schaltung der Befruchtung und zur ungeschlechtlichen Embryobildung vor

sich gegangen ; die morphologischen Charaktere, die der kleistogamen Blute

entsprechen, sind aber noch erblich rein fixiert Wir werden also immer

auf den Vergleich mit kleistogamen Formen zuruckzugehen haben. Auf

'-'•:--
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die Mofflichkeit der Parthenogenesis weist schon Engler in seiner Be- /J51AV^*«VV*V V*v.* X ^^vxay^.a^pj

>

7

i

I

\

t

I

sprechung der GoEBELSchen Arbeit hin (Bot. Jahrb. XXXIV Lit. Ber. 77):

>Auch mochte Ref. es fiir der Miihe wert halten, daB der Befruchtungs-

vorgang und die Embryoentwicklung in kleistogamen Bliiten verfolgt wiirde,

da trotz der Keimung des Pollens in ihren Antheren nicht ausgeschlossen

ist, daB vielleicht Parthenogenesis oder Nucellarembryonie stattfmdet.«

Die nachste Frage ist die, oh bei den Pkintago-Arten der Sektion

Novorbis Rassenbildung in der Weise vorhegt, daB die Pflanzen mit ge-

schlossenen Bliiten und die mit offenen Bliiten sich selbst immer reprodu-

zieren, ob also eine wirkliche Spaltung der Arten in Rassen mit offenen

und geschlossenen Bliiten eingetreten ist. Das ist offenbar nicht der Fall,

denn, wenigstens bei einer Anzahl von Arten, bilden die offenen Bliiten

keine Samen, liberhaupt ist ihre Samenproduktion sehr unregelmaBig und

die Arten verhalten sich in dieser Beziehung sehr verschieden; dann kom-

men auch ofters beide Bliitenformen auf derselben Pflanze vor; es geschieht

dies allerdings selten, meist sind die beiden Formen durchaus rein.

In der Kultur konnte ich dieser Frage nicht nachgeheft, da bei den

kultivierten Arten keine offenbliihenden Exemplare mit Samenbildung erzielt

wurden; es konnte also nicht gepriift werden, wieviel Prozent kleistogamer

Pflanzen etwa aus solchen Samen sich entwickeln.

Ebenso bleibt fraglich, welche Momente etwa in der freien Natur mit-

spielen, um olTen oder geschlossen bliihende Pflanzen zur Entwickelung zu

bringen. Jedenfalls zeigte sich in der Kultur der geringe oder fehlende
\

EinfluB der Bodenverhaltnisse auf die Bliitenentwickelung.
;

Sind aber, wie anzunehmen ist, nicht verschiedene Rassen vorhanden,

so muB in der Eizelle der kleistogamen Pflanze die Anlage zur Bildung
'

beider Formen, die allermeist sehr rein auftreten, noch vorhanden sein.

Denn wenn auch vielleicht bei einer Anzahl Arten der Embryo sich nicht

ungeschlechtlich entwickelt, so fmdet wenigstens keine Bestaubung durch

den Pollen offenbliihender Pflanzen stalt. Bei P. virginica z. B. zeigten

die mir vorliegenden Exemplare mit offenen Bliiten keine Weiterent-

wickelung der Samenanlagen (die gleiche Bemerkung macht auch z. B. Asa

Gray); die kleistogame Pflanze, die reichlich fruchtet, muB also noch die

Fiihigkeit haben, beide Formen, und zwar meist rein, hervorzubringen.

Die mJinnliche Pflanze ist dann vuUig bedeutungslos und wird im Laufe

der phylogenetischen Entwickelung ausgeschieden werden. Die Entwickelung

in der Gruppe zielt auf die Entstehung rein kleistogamer und dann apo-

miktischer Arten ab. Noch ist hier ein weiter Spielraum vorhanden; ein-

zelne, in dieser Richtung noch mehr primare Arten bliihen und fruchten,

soweit sich nach dem vorhegenden Material urteilen laBt, noch ganz oder

vorwiegend mit offenen Bliiten, bei anderen verschiebt sich der Schwer-

punkt der Samenbildung immer mehr zu den geschlossenen Bliiten hin.

Diese reine Scheidung offener und geschlossener Bliiten ist nicht bei

A

r

^4 J'-'^



Biologie und Systematik von PJanfago § Novorbis. 201

den oben beschriebenen MiBbildungen von P. hirtella vorhanden. Ich halte

nicht dafiir, dafi diese Pflanzen dem offen bliihenden Typus entsprechen,

daB also bier infoJge giinstiger Ernabrung wieder ecbt chasmogame Bliiten

reichlicber aufgetreten waren, wie es etwa bei den von Goebel untersucbten

Pflanzen der Fall war; sondern diese Bluten sind MiBbildungen einer Form,
die sonst rein kleistogam geblubt hatte; andernfalls waren Pflanzen von
reinem Typus abgespalten worden.

AUes in allem ergibt sich, daB bier bei Pluntago der Entwickelung

der Kleistogamie und der folgenden Apomixis eine hohe pbylogenetische

Bedeutung innewohnt; nocb sind auf verscbiedenen Stadien der Entwicke-

lung wecbselnde Verhaltnisse vorbanden, doch zeigt sich ohne Zweifel der

Weg der Pbylogenese in der Richtung zur Fixierung der kleisto-apomikti-

schen Blutenformen.

Mit dieser stammesgescbichtlichen Entwickelungsricbtung sind die oben

gescbilderten Verhaltnisse bei Plantago lanceolata zu vergleicben; die Unter-

scbiede sind zunachst auffallend genug, bei § NovoiMs die Bildung kleisto-

gamer, dann apomiktiscb fruchtender Bluten neben den chasmogamen,

zunacbst zwitterig-fruchtenden, dann mebr und mehr physiologisch mann-
licbeUj bei P. lanceolata Gynodiozie, das Auftreten von Pflanzen mit weib-

licben und von solchen mit Zwitterbliiten nebst Ubergangen.

Bei der Betracbtung der Nachkommenscbaft der weiblichen Pflanzen

lanceolata o
weiblich ist, doch sind auch viele Riickschlage vorhanden und es findet

wieder im Laufe der Generationen eine Annaherung an den Zwittertypus

statt. Es folgt daraus mit Sicherheit, daB keine reinen Rassen vorliegen,

daB der zwitterige Typus die Fahigkeit hat, weibliche Pflanzen oder solche

von einem Ubergangstypus zu erzeugen, ohne daB erkennbare auBere Ur-

sachen ffir das Auftreten solcher Geschlechtsformen vorhanden sind. Diese

Gynodiozie ist aber nicht als ein Ubergangstypus zur Diozie zu betracbten.

Die allmahliche Entwickelung von Monozie und Diozie aus dem zwitterigen

Typus habe ich fruher bei den Grasern verfolgt (Engl Jahrb. 34 [1904]);

es zeigte sich, daB der Ausbildung der Gescbiechtsdiflerenz eine allmahliche

morphologische Differenzierung parallel geht, die mit der Fpnktion der

mannlichen und weiblichen Bluten und Blutenstande im Zusammenhang
steht. Zweifellos ist bei vielen der heutigen Pbanerogamenfamilien eine

pbylogenetische Tendenz vorhanden, vom Zwittertypus der Bluten zur Mo-

nozie und Diozie uberzugehen; dann aber auch eine Tendenz zur Ausbil-

dung apomiktiscber Fortpflanzungsweise, die in immer zablreicheren Fallen

nachgewiesen wird (ebenso wie bei den Kryptogamen, z. B. Parthenogenese

bei Platoma nach Kugkugk, bei SelagineUa nach Bruchmann). Ich mochte

glauben, daB die Apomixis bei P. lanceolata wie bei der Novorbis-Givxrp^e

das Ziel der Entwickelung ist.

^^
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lY. Entwickelung von Stamm and Wurzel.
4

In der Stammentwickelung und in der Ausbildung der Wurzel herrschen

bei den Arten betrachtliche Verschiedenheiten ; diese werden besonders da-

durch bedingt, ob die Wurzel dauernd erhalten bleibt und zu einer mehr

Oder weniger starken Pfahlwurzel heranwachst oder ob sie bald abstirbt

und von adventiven Wurzeln ersetzt wird, ferner dadurch, ob der Stamm

ganz gestaucht bleibt oder sich zu einem groBeren Ilhizom verlangert; der

Stamm kann unverzwcigt bleiben oder Seitensprosse entwickeln. Auch bei

unseren heimischen Arten sind solche Verschiedenheiten ausgepragt; als

Beispiel sei die Entwickelung von P. major und P. lanceolata gegeben.

P. major ist von K. Schumann (Prakt morphoL u. system. Botanik (1904)

275) kurz geschildert worden: »Der groBe Wegerich ist eine ausdauernde

Staude, die aber keine verzweigte Grundachse ausbildet, da sich in den

Achseln der Blatter niemals vegetative Knospen, sondern nur Bliitenstande

entwickeln. Eine neue Pflanze kann also nur aus Samen erzeugt werden,

eine vegetative Vermehrung findet niemals statt. Die Blatter sitzen an einer

sehr verkurzten, etwas riiben-

furmig angeschwollenen, ver-

holzten Grundachse dicht ro-

settig zusammengedrangt. An

der Bildung dieser Grundachse

beteiligt sich das angeschwol-

lene hypokotyle Glied, d. h.

das Stiick des Keimlings, das

unmittelbar unter den Keim-

blattern sitzt; dieses geht in

die kurze, aber dauernd er-

haltene verzweigte Pfahlwur-

zel liber; auBerdem trelen

noch zahlreiche adventive

Wurzeln aus dem hypokotylen

Glied und der oberen Achse

hervor. « Diese Darstellung ist

mehrfach nicht ganz richtig.

Fig. 27. P. major, junge Pflanze. ^ch babe die Entwickelung an

vielenjungen Pflanzen verfolgt,

die im Mai im Berliner Botanischen Garten und auf lehmigem Boden in

Dahlem gesammelt worden waren. Ein Keimling (Fig. 27 a) zeigt folgende

Verhaltnisse: Die Keimblatter sind etwas liber 5 mm lang, dicklich, spatel-

formig, stumpfJich, die verwachsenden Scheiden umgreifen das Stammchen;

die beiden ersten Laubblatter sind schon entwickelt. Das dunne hypoko-

tyle Glied ist 6 mm lang; die Hauptwurzel ist kiirzer und tragi wenige
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sehr feine langere Seitenwurzeln. An anderen Exemplaren variierle die

Lange des Ilypokotyls von 5

—

^10 mm, die Keimblatter waren gelegenllich

bis 8 mm lang. Fig. 27b zeigt ein etwas waiter entwickeltes Stadium; die

Keimblatter sind diinner und beginnen zu vertrocknen; das erste Laubblalt-

paar steht gekreuzt zu ihnen. Das an diesem Exemplar 5,5 mm Jange

Hypokotyl ist etwas verdickt, die Hauptwurzel ist^ wie ersichtlichj nicht

weiter entwickelt. Fig. 28a wiederum ist eine etwas weiter vorgeschrittene

Pflanze, wenn auch bier erst drei Laubblattcr gebildet worden sind. Die

Keimblatter sind noch vertrocknet erhalten; das Hypokotyl ist verdickt,

von braunlicber Farbe, die Hauptwurzel ist fast ganz abgestorben, es ist

keine Grenze gegen das Hypokotyl mehr zu erkennen, das ganze Gebilde

ist 7 mm lang. Aus dem Hypokotyl entspringen nunmehr die ersten dick-

fadenformigen Adventivwurzeln bis dicht unterhalb der Kotyledonen; diese

Wurzeln sind dicker als die ersten zarten Seitenwurzeln. An einer anderen

ungefahr gleichalterigen Pflanze ist das ganze verdickte Gebilde unter den

ertrockneten Kotyledonen nur 5 mm lang, so daR die Primarwurzel und\

auch das Ende des Hypokotyls abgestorben sind; dabei sind die Adventiv-

wurzeln schon bis 4 cm lang. Bald sind von den Keimblattern und den

ersten Laubblattern nur noch Basalreste zu erkennen.

hn weiteren Verlauf der Ent-

wickelung bleibt das Hypokotyl,

wenigstens zum Teil, erhalten

und verdickt sich, das untere

Ende des Stammes ist abgestutzt,

die Hauptwurzel feblt ganz, da-

gegen sind reichlich starkfadige

Adventivwurzeln vorhanden.
r>a die Laubblatter dicht aufein-

ander folgen, so bleibt der eigent-

Jiche Stamm kurz und dick; an
nicht zu alien Exemplaren kann
nian erkennen , wo die Reste

zu
Fig. 28. R major, a jiingere Pflanze, b em

altcres Rhizom.

der Blattbasen nach unten

aufhijren, wo also das verdickte

Hypokotyl anfiingt. Eine im Juli

^- B. gesammelte Pflanze halte einen im Langsschnitt ovalen Stamm von 1 5 mm
Lange und 10 mm Durchmesscr; das dichle Buschel von adventiven Wur-

zeln reicht bis fast zur H^lfte des Stammes hinauf und bis hierhersind

auch ungefahr von oben her Scheidenreste zu erkennen; die Scheiden um-

greifen ungefahr die Halfte des Stammumfanges. Bei noch alteren Exem-

plaren (Fig. 28 b) stirbt der Stamm von unten her ab und verrottet an der

Basis, so daB zuerst das Hypokotyl vergeht und dann die Scheidenreste

bis zum Grunde des Stammes reichen; dagegen wird er nach oben ver-

Botanische Jahrbacher. L. Bd.
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langert. Solche alteren Stamme sind dann 2— 4, ausnahmsweise auch bis

10 cm lang. DaB eine dauernd erhaltene (gar verzweigte!) Pfahlwurzel

vorhanden sei, wie Schumann angibt, ist also nicht richlig. Ferner ist

meiner Ansicht nach nicht richtig, daB Plantago major eine ausdauernde

Staude sein soil; man findet dariiber in den Floren verschiedene Angaben;

Decaisne bezeichnet im Prodromus P. major zutreffend als einjahrig. In

meinen Kulturen der Art, die allerdings wenig zahlreich waren, hat die

Art nicht ausgedauert; ferner findet man im Fruhjahr an Stellen, wo der

Wegerich massenhaft auftritt, immer nur junge Exemplare. Ich betrachte

ihn daher als meist einjahrig. Er kann sogar in einem Sommer zwei Genera-

tionen ausbilden. Man findet an Wegen nach dem Herbst bin an Stellen,

wo P. major reichlich wachst, gelegentlich neben alteren Pflanzen mit reifen

und entleerten Ahren massenhaft ganz junge Pflanzen. Diese bleiben dann

gewohnlich zwerghaft und entwickeln kleine, wenigbliitige Ahren. Solche

Spatlinge konnen den Winter gelegentlich uberdauern und im Fruhjahr

wieder austreiben.

Uber das Ausdauern der Arten der iVbtari^s-Gruppe laBt sich wenig

sagen. Die von mir kultivierten Arten bliihen und fruchten im Freiland

im ersten Jahre und sterben natiirlich im Herbst ab; solche Arten wie

P. Candollei usw. werden wohl ebenso wie P. major einjahrig sein, ganz

abgesehen von den kleinen Arten mit Spindelwurzel. Dagegen ist anzu-

nehmen, daB Arten mit slarkem Rhizom (P. acarescens^ P. ventaiieiisiSy

P. Sodi?va?ia usw.j ausdauern.

Von dem oben beschriebenen Verhalten des Stammes und der Wurzel

bei P. major kommen hier und da Ausnahmen vor. So ist as nicht richtig,

wenn Schumann sagt, daB sich in den Achseln der Blatter niemals vege-

tative Knospen ausbilden. Gelegentlich findet man bei kraftigen Exemplaren,

daB sich in der Achsel eines spateren Blattes der Rosette ein Seitenzweig

entwickelt; die Seitenrosette liegt der Hauptrosette dicht an, da der Zweig

gestaucht ist, kann sich aber mit mehreren Blutenstanden ganz kraftig ent-

wickeln. Auffallend war besonders die Verzweigung bei iippigen Exemplaren

einer Gartenkultur auf gutem Boden ; alle Pflanzen batten einen bis mehrere

Seitenzweige.

Ferner kann ganz ausnahmsweise die Hauptwurzel langer erhalten

bleiben; ich fand dies bei einigen der (oben erwahnten) Zwergexemplare

im Herbst, Eine solche Pflanze z. B. hatte bis nur 4 cm lange Blatter;

aus dem verdickten Stamm, der Advenlivwurzein entwickelte, verjiingte sich

langsam das Hypokotyl und die Hauptwurzel bis zur Lange von 2,5 cm.

An kraftigen Exemplaren babe ich dieses Verhalten nie beobachtet; es ist von

Interesse, wenn man die Wurzelbildung bei P. Schiedeana damit vergleicht.

Wesentlich anders ist die Entwickelung des Stammes und der Wurzel

bei Plantago lanceolata. Ein junger Keimling z. B. mit drei LaubblatterD;

der im Mai gesammelt war (Fig. 29 a) hatte linealische, dickliche, unterseits
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konvexe, 17 mm lange Kotyledonen; das Hypokoty] war kurz, nur 3 mm
lang und ging in eine zarte llauptwurzel mit langen feinen Seitenwurzeln

liber. An anderen Exemplaren variierte die Lange der Kotyledonen von

13—20 mm; an einer Pflanze mit drei Blattern erreichte die Hauptwurzel

schon eine Lange von 6 cm.

Fig, 29b zeigt ein etwas alteres Stadium; in der Achsel des ersten

Laubblattes hat sich schon ein kleiner SeitensproB entwickelt, der Sten-

gelgrund ist verdickt, so daB die das Stiimmchen umgebende gemein-

same Scheide der Keimblatter aufgeplatzt ist; die Hauptwurzel ist voll-

standig erhalten (in der Figur nicht ganz gezeichnet). Die Keimblatter

fallen dann ah ; das Hypokoty! wird nicht starker als die Wurzel verdickt,

so daR es sich, nachdem die Scheiden der Keimblatter gesprengt sind,

scharf gegen die Basis des eigentlichen Stammes absetzt, was schon in

Fig. 29 b angedeutet ist. Erst

spat entwickeln sich adven-

tive Wurzeln am Hypokoty]

und an der Stammbasis; die

Scheiden der Blatter umgreifen

breit den Stamm, an ihrem

Grande stehen lange farb-

lose, zarte Haare. Die Haupt-

wurzel wird verlangert und

verdickt und tragt lange ver-

zweigte Seitenwurzeln ; der

Unterschied der Wurzel (das

ganz kurze Hypokotyl kommt
ja dann kaum noch in Be-

tracht) gegen die Stammbasis
wird immer mehr ausgepragt;

das kurze Stammchen ist auf

dem Langsschnitt breit, rund-

Jich, dicht von den Scheiden

der Blatter umhullt, in deren

Achseln Bliitenstande oder

Seitensprosse stehen ; durch

maBige Verlangerung der Axillarsprosse kann dann ein dicht rasenartiges

Wachstum zustande kommen. P. lanceohta ist eine ausdauernde Staude.

Beide Wachstumstypen, das Erhaltenbleiben oder das baldige Absterben

der Hauptwurzel sind bei Arten der Sektion Novorbis zu finden; durch-

Fig. 29. P. Imweolata, junge Pflanze

schnittlich sind es die kleineren und schwach Arten, bei denen die

Wurzel dauernd bleibt {P. virginica, P. myosuros^ P. tomentosa usw.).

Wie die Herbarexemplare zeigen, sind an den naturlichen Standorten die

Arten beider Typen meist unverzweigt (die Ausnahmen sind unten erwahnt),
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doch bildeten die luxurierenden Exemplare in meinen Kulturen auf guler

Gartenerde meist reichlich, ebenso wie P. inaJoVj kurze axillare Seiten-

sprosse, auch solche Arten, bei denen dies an Herbarexemplaren sich nie-

mals beobachten liiBt.

Einige Arten mit Spindelwurzel, die ich in Kultur hatle, sind die fol-

genden: P. myosuros hat an jungen Pflanzen mit einigen Laubblattern ein

Hypokotyl von 3 mm Lange, die Hauptwurzel ist dann schon 2,5— 3,5 cm

lang, teilweise von den feinen Seitenwurzeln an Lange iiberragt; das Hypo-

kotyl ist von der plotzlich verbreiterten Stammbasis deutlich abgesetzt; die

Kotyledonen sind spatelig, 4 2— 15 mm lang und 4^5—5 mm breit, mit

deutlich bemerkbaren Netznerven. [Auf den Unterschied der Kotyledonen-

form in der Gattung machen auch B^guinot und Cobau aufmerksam (A.

BtGuiNOT e R. GoBAu: Osservazioni intorno alia biologia della germinazione

e dello sviluppo nel genere Plantago L., in Atti Ac. Sc. Veneto-Trentino-

Istriana N. S. IV (1907) 21—35). Die Autoren unterscheiden einen »tipo

platifillo* mit breiten, spateligen Keimblattern (P. major^ P. virghiica^ P.

Canclollei usw.) und einen »lipo stenofillo« mit schmalen dicklichen Keim-

blattern (P. lanceolata usw.).] Die Spindelwurzel von P. myosuros bleibt

erhalten, an alleren Exemplaren bis iiber 5 cm; auch adventive Wurzelh

treten auf. Prinzipiell das gleiche Verhalten zeigt P. taraxacoides \
die

Spindelwurzel ist verhaltnismaBig noch langer und hat oben 2 mm Durch-

messer; die dem Boden anliegenden Blalter der ringsausgebreiteten Rosette

sind dicht gcdrangt, so daB der Stamm nur wenige Millimeter iiber den

Keimblattern entwickelt ist.

Bei P. pachyneura ist das Auftreten sehr dicker und langer Ad venliv-

wurzeln bemerkenswert. Ein im September untersuchtes Exemplar der

Art zeigte eine kraftig entwickelte Hauptwurzel von 13 cm Lange bei 8 mm
Durchmesser am oberen Ende. Aus der Basis des kurzen und breiten

Stammes, sowie aus der Basis der kurzen anliegenden Seilentriebe kommen
Starke Adventivwurzeln hervor, von denen einige die Hauptwurzel an Lange

und Dicke erreichen. Ein anderes Exemplar hatte eine absteigende Ilaupt-

wurzel, die sich nach 3 cm Lange in zwei gleichstarke, 13 cm lange Asle

teilte; die dicken Adventivwurzeln blieben demgegenuber an Lange zuriick,

Dagegen bleibt bei P. hirteUa (P. Schiedeana) die Hauptwurzel im

Wachstum ganzlich zuriick. Im Mai untcrsuchte junge Pflanzen mit den

erslen 2—3 Laubblattern haben folgende MaBe (Fig. 30a): Die spateligen

KeimbUitter sind 11 mm lang, das Hypokotyl 3— 6 mm, die feine Haupt-

wurzel und die Seitenwurzeln iibertreffen das Hypokotyl an Lange. Etwas

altere Pflanzen verdicken das Hypokotyl, die mehrere Zentimeter lange

Hauptwurzel entwickelt ein starkes Biischel von Seitenwurzeln; das Hypo-

kotyl ist noch von Wurzeln frei oder tragt einzelne Adventivwurzeln, die

bis 1 2 cm Lanse erreichen. Nunmehr bleiben bei weiteremNunmehr bleiben bei weiterem Wachstum du

Hauptwurzel und das Hypokotyl stehen oder vergroBern sich nur wenig
;
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wahrend der Stamm sich verdickt und lange Advenlivwurzeln aus seiner

Basis hervorkommen. Bel Exemplaren, die im September untersucht wur-

den (Fig. 30 b) hatte der kurze und dicke, von Blattscheiden umhullle

Stamm einen Durchmesser von 1,5 bis selten 2 cm; er verschmulert sicli

plotzlich in das Hypokotyl und die Hauptwurzel, die noch oft vorhanden

sind, aber dann meist schon braunlich gefarbt und zusammen nicht fiber

Die aus der Stammbasis hervorbrechenden6 cm an Lange erreichend.

Adventivwurzeln ubertreffen dann die ursprungliche Hauptwurzel mehrfach

an Lange und Dicke. Oder aber von Hypokotyl und Hauptwurzel sind

um diese Zeit nur noch Reste vorhanden, ein stumpfliches kurzes Gebilde,

in das sich der kurze breite Stamm plotzlich zusammenzieht. Zum Unter-

schied von P. major wird also das Hypokotyl nicht so stark verdickt, daB

es der Stammbasis gleich wird, und die Hauptwurzel bleibt lunger erhallen,

wenn sie auch den Adventivwurzeln gegenfiber nur eine nebensachliche

Rolle spielt.

ist dies Erhaltenbleiben der

Wurzel auch durch die Garten-

Muglicherweise

kultur bedingt. bei Herbar-

m wie bei P. major

exemplaren konnte ich meist

nur einen kurzen gestauchten

Stam

finden.

Einzelne Arten der Gruppe

strecken den Stamm zu einem

mehr oder weniger verliinger-

ten unverzweigten Rhizom mit

kraftigen adventiven Faden-

wurzeln, an dessen wachsen-

der Spitze die Rosette steht

[P. Sodiroana^ P. aecrescens).

Wird ein liingeres vertikales

Rhizom entwickelt, so ist eine

Starke Verzweigung nicht sel-
Fig. 30.

Pflanze

P. hirlella. a Keimpflanzo; b altere

dio Primarwurzol noch orhalten. die

ten Ni durch Adventivwurzeln bedeuteml s(arker als diese.

Jie gedriingten roseltenlragen-

Jen Aste kann die Pllanze ein

kann sich auch an ein kriifliges

rasiges Wachstum gewinnen Endlich

Rhizom eine dauernde Pfahlwurzel an-

schlieBen [P. rentanensis] . Leider konnte ich von solchen Arten nicht

die Entwickehing untersuchen; die Grenze von Stamm und Wurzel ist nicht

leicht feslzustellen. Einzelheiten uber diese Dinge fmden sich genauer in
F

den Reschreibungeu der Arten im systematischen Teil angegeben.
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Y. Systematik.

Plantago Sectio Novorbis (inch § Cleiosantha Decne.).

Bractea lanceolata vel ovalis usque ovata, saepissime crassinervata,

uninervis, Sepala uninervia, nervo crasso vel crassissimOj glabra vel

ciliala et pilosa, antica 21 angustiora, plerumque satis inaequilatera, ovalia

vel obovato-ovalia, postica 2 latiora, ± inaequilatera, ovata vel usque ro-

tundata^ superne angustata vel rolundato-obtusa. Flores aperli velclausi*);

corollae tubus in clausis brevis, baud ultra ovarium productus, cum ovario

connatus, corollae laciniae erectae, semel ipsas zt tegentes, stilus nuUus,

stigma longius papillosum inclusum vel supra lacinias ± productum, an-

therae perparvae inclusae; corollae tubus in apertis ab ovario liberum,

supra ovarium productumj stilus brevis, stigma exsertuni, antherae fllamentis

gracilibus affixae longius exsertae circ. ovatae; corollae laciniae ovatae vel

late ovatae, acutatae, uninerviae; ovarium biloculare, ovula et semina 2

vel 3, semina ambitu ovalia, subtiliter impresso- punctata, raro rugulosa, facie

ventrali plana vel raro concava et sulcata; capsula parte inferiore circum-

scissa. Plantae annuae vel perennes; radix fusiformis =b longa evoluta

vel nulla, turn rhizoma abbreviatum, rarius longius evolutum. Folia lan-

ceolata usque ovata, nunquam linealia, sensim in petiolum plerumque baud

bene distinctum transeuntia, glabra vel villis parce inspersa vel villosa vel

rarius tomenlosa, integra vel distincte dentata.

Die Sektion ist von den siidlichen Vereinigten Staalen bis nach Sud-Chile und deni
i

argentinischen Patagonien verbreitet; ini ganzen andinen Gebiet sind Arten vertreten,

dagegen fehlt die Sektion im (ropischcn Nord- und Nordost-Brasilien sowie in Guyana.

Besonders reich ist sie in Uruguay und Argentinien entwickelt. Verwandt ist sie be-

sonders niit der Sektion Leticopsyllium in ihren amerikanischen Vertretern; doch uber-

wiegt in dieser Sektion die linealische Blattform, die Bliiten sind stets geoffnet, die

Kapsol ist immer zweisamig und die breiten Korollenzipfel sind scharf zuruckgeklappt.

Es ist innjnerhin nicht sicher, ob die Gruppe als monophyletisch zu betrachten ist, wenn

man mit ihren typischen Vertretern (P. hirtella^ P. tomentosa, P. myosiiros) Arten wie

P. Hartivegii oder P. argenthia vergleicht. Auf die Bildung gesclilossener Bluten ist in

dieser Beziehung kein allzugroCer Wert zu legen. P. argentina neigt entschieden

zur Sektion Leucopsyllium hin, ist aber dreisamig. Die geringe Zahl der Samen ist

ohne Zweii'el als ein pliylogenetischer Fortschritt in der Gattung anzusehen; eine kleine

Zahl von Arten hat retrelrnaGiir zwei Samen. Hierbei bildet nur eine Varietat von P.0^""'"""'0

truncaia, die dreisamig ist, eine Ausnahme und bei P. hirtella konnte anomale Ver-

mehruno; der Samenanlai'en beobachtet werden. Beide Tatsachen sind Atavismen.^ «V-. K^^.M.V-».V*l*.^f,

Fiir die Einteilung der Sektion sind folgende Merkmale von groBer

Oder geringerer Wichtigkeit:

1. Die Zahl der Samenanlagen und Samen. Sie sind regelmaBig in

der Zwei- oder Dreizahl vorhanden; hiervon ist nur, wie erwahnt, P. trwi-

cata var. EschscholUiana ausgenommen; wahrend sonst alle Formen von

P. truncata 2-samig sind, ist diese Varietat 2—3-samig.
^^^^ —_v^— Ti- —- ^—"^ *

1) Bei den Standortsangaben der einzelnen Arten sind die offen bliihenden Exem-

plare mit o., die geschlossen bliihenden mit g. bezeichnet.
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2. Die Eritwickelung einer langeren Spindelwurzel oder das baldige

Absterben der Hauptwurzel und ihr Ersatz durch Adventivwurzeln aus der

Stammbasis. Uber diese Unterschiede, die fur Artgruppen ganz konstant

und daher fur die Systematik von Wichtigkeit sind, ist das besondere Ka-

pitel weiter oben zu vergleichen.

3. Die Form der Samen und ihre Oberfliichenskulptur. In der 2-

samigen Kapsel liegen die relativ groBen Samen der Scheidewand mit ihrer

flachen Seite an; sie sind ungefahr in ihrer Mitte oder etwas unlerhalb

derselben angeheftet und das Hilum stellt sich am reifen Samen als ein

kleiner rundlicher, dunkleren Fleck dar. Der lange Embryo ist am trockenen

Samen haufig schon auBerlich kenntlich; die ovalen, dicklichen Kotyledonen

sind im Samen nach oben gewandt, das Wiirzelchen, nach der Basis der

Kapsel gerichtet, ist gerade, zylindrisch, ungefahr halb so lang als die Ko-

tyledonen (nach P. virginiea). Bei den 3-samigen Kapseln ist in dem 2-

samigen Fach zwischen den beiden Samen eine meist nur schmal, aber

scharf vorspringende Leiste, eine falsche Scheidewand, entwickelt.

Die Samen sind dicklich, auf der Riickseite ± konvex, vorderseits

flach Oder ein wenig konvex. Hiervon macht nur P. virginica eine Aus-

nahme, bei welcher Art die kleinen Samen vorderseits etwas konkav und

ziemlich tief gefurcht sind; an der Samenform ist die Art sofort zu er-

kennen. Allermeist sind die Samen oberflachlich nur fein eingedruckt

punktiert; bei P. tomentosa dagegen und bei P. achalensis ist die Ober-

flache der trockenen Samen runzelig; P. tomentosa und P. 77iyosuros s'md oft

nicht leicht zu unterscheiden, nach diesem Merkmal aber sicher zu bestimmen.

Die Samenfarbe und -gruBe ist von Wert

Die Farbe wechselt bei den getrockneten Exemplaren nach der mehr oder

weniger guten Ausbildung der Samen ufters von hellbraun bis schwarzlich

;

ebenfalls ist die GruBe etwas schwankend, da bei den geschlossenen Bluten

an Herbarexemplaren auch kleinere Samen aus kleinen Kapseln leicht aus-

fallen, so daB man schwer entscheiden kann, ob diese Samen gut ausge-

bildet und keimfahig sind. Doch ist immerhin z. B. die Samenfarbe bei

P. rhodospenna und ihre GruGe bei P penantha ein gutes Merkmal.

4. Form und Konsistenz der Blatter ergeben im allgemeinen keine sebr

wichtigen Merkmale. Die Breite der Blatter kann bei derselben Art in er-

lieblichen Grenzen schwanken, desgleichen die GroBe der Zahne. Doch ist

die Form der Zahnelung bei Arten wie P. pachyneioa und P. taraxacoides

wichtig genug, um diese Spezies zu charakterisieren. Vielfach sind die

Blatter ganzrandig oder die Zahnelung ist nur durch kleine knupfchenartige

verdickte Stellen des Blattrandes schwach angedeutet.

Auch die Lange des Blattslieles ist bei Exemplaren derselben Art recht

verschieden. Ein gut abgesetzter Stiel ist uberhaupt nur bei wenigen Arten

vorhanden; meist geht die Spreite ohne scharfe Grenze in den Stiel fiber,

dessen Lange einigermaBen willkurlich angegeben werden muB. Doch muB
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man immerhin die Blatter durchschniltlich als gestielt bezeichnen, da ihr

unterer , Teil schmal und spreitenlos ist. Der Siiel erweitert sich an der

Basis mehr oder weniger scheidenartig und stets ist hier eine Bekleidung

von langen, gelblichen wergartigen WoUhaaren vorhanden. Bei der Be-

schreibung der Blatter im systematischen Text ist immer, wenn auch der

Stiel nicht gut abgesetzt ist, zunachst nur auf die eigentliche Spreite Riick-

sicht genommen und dann erst der Ubergang in den Petiolus beschrieben.

Etwas wichtiger als der Stiel ist systematisch die Zuspitzung der Blatter.

Wenn auch mit der Breite der Blatter die Liinge der Verschmalerung nach

der Spitze zu bei derselben Art einigermaBen verschieden sein kann, so

unterscheiden sich doch auch Arten und Artgruppen deutlich durch die Art

der Zuspitzung des Blattes (z. B. P. hirtella mit durchschnittlich kurzer

Zuspitzung der Blatter und P, Candollei mit stets sehr langer Verschma-

lerung).

5. Die Behaarung ist gleichfalls oft charakteristisch genug (z. B. P.

floccosa\ doch variiert sie auch bei einzelnen Arten ziemlich stark (z. B.

P. hirtella^ wo selbst ganz kahle Exemplare vorkommen). Einige Arten

sind in alien von mir gesehenen Exemplaren ganzlich kahl. Die Form der

Haare ist in der Gruppe recht gleichmaBig; sie bestehen aus einer Reihe

von langgestreckten, ziemlich schmalen Zellen, die durch rechtwinklig ge-

stellte Querwande getrennt sind; die oberste Zelle ist langsam zugespitzt.

Nach der Beobachtung lebender Exemplare ist es deutlich, daB die Haare

oft straffer sind und mehr abstehen, als es nach den getrockneten Exem-

plaren erscheint, wo die Haare immer mehr oder weniger gewundene

Zotteln darstelien. Da nun nur verhaltnismaBig wenige Arten lebend be-

obachtet werden konnten und die Behaarung sich auch in der Kultur etwas

andert, so ist das Indument bei alien Arten nur so beschrieben worden,

wie es an den Herbarexemplaren erscheint.

6. Die Form und Behaarung der Braktee hat geringeren diagnostischen

Wert, ebenso die der schmaleren Kelchblatter. Die Brakteen der unteren

Blute m der Ahre sind oft betriichtlich langer als die der oberen. Dagegen

ist die Form der breiteren Kelchbllitler von groKerer Wichtigkeit, indem

die breite Abrundung ibrer Spilze fur viele Arten charakteristisch ist,

wahrend sie bei anderen Arten nach oben zu deutlich verschmalerl und

mehr oder weniger zugespitzt sind.

Der Artbegriff in der Gruppe.

Die Umgrenzung der Arten grundet sich zunachst auf Decaisnes Be-

arbeilung im Prodromus. Es wurde schon erwahnt, daC sie zu mancben

Ausstellungen AnlaB gibt, besonders wegen der Trennung der Arten mit

ofl'enen und geschlossenen BlGten. Dann sind z. B. in P. Quilleminiana

und in P. affinis je zwei ganz verschiedene Arten vereinigt, P. leptophylld

ist nach Pflanzen von Bolivien, Rio Grande und Neugranada aufgestellt,
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wobei also drei Formen der weitverbreiteten P. hirtella herausgerissen sind,

von P. Ciimingiana^ die von Fischer und Meyer nach Gartenexeniplaren

aus chilenischen Samen beschrieben ist, wird niir ein Standort aus Mexiko

angegeben usw. Decaisne hat spater einnial gelegentlich bemerkt, daB er

die Arten in der Bearbeitung im Prodromus zu sehr gespalten hatte und
bei. einer neuen Bearbeitung mancherlei zusammenziehen wurde. Das ist

leilweise der Fall, wahrend andererseits aber auch verschiedene Arten ver-

einigt worden sind. Nicht anerkennen konnte ich den Artwert von P.

veratrlfolia^ P. eehioideSj P. leptophylla^ P. Schiedeana, P. firma^ P. Brid-

gesii^ P. affmis^ P. paraliaSj P. valpaj'adisiaca^ P. Galeottiana, P. j>wr-

purascens^ P. brachystachys. Wahrend einige Arten offenbar Synonyme
sind, kann man bei anderen (P. firmaj P. affinis^ P. paralias) zweifelhaft

sein, ob man sie als Arten oder Varietaten betrachten soil. Eine andere

Auffassung der Art als Decaisne habe ich von P. Candolleij P, hirtella^

P. CumingiariCL Betreffs dieser Dinge kann im einzeJnen bei den Be-

schreibungen der Arten nachgelesen werden. Nach der Bearbeitung von

Decaisne hat nur noch Philippi die Zahl der Arten nach chilenischen

Exemplaren erheblich vermehrt. Mir scheint keine einzige dieser Arten

aufrecht erhalten bleiben zu kOnnen, wenn einige Spezies auch wegen des

schlechten Materiales, das nur von ihnen vorliegt, vorlaufig zweifelhaft sind.

Bis ins einzelne konnte ich nach dem mir zuganglichen Material liber einige

chilenische Arten nicht ins klare kommen. Auch die RsiCHESche Bearbeitung

der Gattung in der Flora von Chile konnte hier nicht weiterhelfen, da dem

Autor die Originale der alteren Arten nicht zur Verfiigung slanden.

In P. hirtella^ P, tomentosa, P. truncata sind grOBere Arten von

reicher Gliederung zusammengefaBt worden. Eine groBere Sclbstandigkeit

ist besonders den Subspezies von P. fomentosa nicht abzusprechen, deren

einige man vielleicht ebensogut als Arten betrachten konnte; doch sind

sichere trennende Merkmale nicht vorhanden, die Unterarten bilden zu-

sammen einen guten Formenkreis. Das gleiche gilt von P. truncata. Ge-

ringer sind die Differenzen bei den Formen von P. hirtella, die dement-

sprechend als Varietaten betrachtet sind, Doch sind die Varietaten auch

noch als systematische Kategorien von gewissem Werte anzusehen, die

meist eine gule geographische Umgrenzung aufvveisen. In 2 .
myosuros

ist zwar die individuelle Variation bedeutend, doch variiert die verbreilele

Art viel weniger in systematischem Sinne als die vorgenannlen. Formen,

Jie offenbar vom Standort bedingt sind, ohne daB sie eine geographische

Hassenbildung darstellen, sind ofters, da sie vom Typus erheblich abwcichen

l^unnen, benannt worden, z. B. die forma supina von P. hirtella. Ebenso

ist an mehreren Stellen auf den Nanismus bei den Arten hingewiesen wor-

sen, der das Bild der Art auBerordentlich verandern kann.

Die meisten Arten und Unterarten haben einen gut geschlossenen, nicht

sehr ausgedehnten Verbreitungsbezirk. Am weilesten (von Sudbrasilien iiber
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Argentinien und Bolivien langs den Anden bis Mexiko) ist P. hirtella ver-

breitet. Bei manchen Arten mit (soweit bisher bekannt) sehr engem Areal

kann man zweifelhaft sein, ob sie vielleicht noch als Unterarten zu den

nachst verwandlen groBeren Arten gestellt werden sollten; es gilt dies z. B.

fur P. nigriteUa und P. Rojasii bei P, myosuros. Andere Arten dagegen

von groBer Selbstandigkeit bewohnen gieichfalls nur einen kleinen Bezirk,

wie P, af'gentinay P. achalensis^ P. Caiidollei usw.

Clavis specierum.

A. Capsula 2-sperma, corollae tubus in floribus clausis baud

ultra capsulam productus.

L Semina facie ventrali sulcato-concavata parva; sepala

apice rolundata i . P. virginiea

IL Semina facie ventrali plana.

a. Semina rubra, 2,3—2,75 mm longa; sepala breviter

acutala 2. P. rhodospei*ma

b. Semina brunnea.

a, Bractea brevis, calyee multo brevior, late ovata;

folia glabra; semina ad 3 mm longa 3. P. penantha

^, Bractea calyee baud multo brevior.

i. Folia villis rigidulis supra et subtus instructa. 4. P. truncata

2. Folia laxe villis albidis longioribus inspersa . 5. P. alismatifolia

A dn. Exceptio unica in P. truneata subsp, Esch-

scholtxiana adnotanda: capsula 2—3-sperma.

B. Capsula 3-sperma, corollae tubus in floribus clausis baud

ultra capsulam productus.

I* Radix fusiformis evoluta, ± elongata; rhizomu nullum;

plantae saepe minores vel parvae annuae.

a. Folia longe denseque albido villoso-lanigera. ... ^. P. hypoleuea

Adn. Radix mihi in hac specie baud nota, sed sine dubio

evoluta.

b. Folia glabra vel ± villosa vel villoso-tomentosa.

a. Folia insigniter dentata.

1. Dentes pauci obtusi saepe bidenticulatij major;

radix valde elongata; folia glabra 7. P. pachyneura

2. Folia valde dentata ad pinnato-dentata, den-

tibus paucis; parva, folia decumbentia, sub-

glabra . 8. P. taraxacoides

3. Folia saepe valde dentata ad pinnato-dentata;
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parva, folia rfc erecta, villoso-hirsuto-inspersa, 9, P, pseiidomyosuros

p. Folia integra vel subintegra vel alio modo
dentata.

4. Species perparvae, inflorescentiae parvae ad-

scendentes.

X Folia numerosa lineari-lanceolata, sensim

angustata 4 0. P. chubutensis

•F

i

-t

E

XX Folia pauca oblanceolata vel ovali-lanceo- ^

lata, sensim angustata 41. P.humilis
\

XXX Folia lanceolata vel ovali-lanceolata, bre-

viter arcuato-cuneatim angustata 42. P.nigritella

-V
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2, Species majores (in P. myosuroide specimina nana

observanda).

X Folia glaberrima, anguste ovalia, elongata , . 43. P. ecuadoreyisis

XX Folia hirsuto - villosa, late ovalia; antherae

magnae, ad 2,5 mm longae, nervus bracteae

crassissimus 14. P, Ben^oi

XXX Folia zb villosa vel villoso-tomentosa vel pa-

rum villis inspersa.

A Seraina corrugato-rugulosa.

D Parvula; folia parce villosula 1!>, P. achaleiisis

DO Saepius major; folia longe villosa, supra

demum plerumque parce villis inspersa,

subtus villosa usque lomenloso-villosa . \^, P. to^nentosa

AA Semina subtiliter punctata.

D Bractea angusta, valde crassenervata.

O Folia lanceolata vel oblanceolata, sen-

sim angustata 4 7. P. myosuros

OO Folia obovato-ovalia, breviter angustata 4 8. P. Bojasii

DD Bractea ovata vel anguste ovata, nervus

mediocris,

O Sepala latiora distincte breviter ciliata 19. P. Hartwegii

OO
ciliolata.

I Folia ad W cm longa, parce villosula 20. P. catharhiea

II Folia ad 30 cm circ. longa, margine

ciliato-villosula, subtus inferne den-

sius villosula 21 . P. Buchtienii

n. Rhizoma zb elongatum evolutum, in radicem transiens vel

radix saepius nulla. (Transitum ad has species indicat

P. aecrescefis, sub III, enumerataj.

a. Rhizoma crassum horizontale indivisum.

a. Bractea lanceolata, sepala latiora ovata 22. P. Sodiroaiia

p. Bractea ovali-ovata, sepala lUtiora elliptico-rotundata

vel rotundata 23. P. oreades

b. Rhizoma verticale elongatum tenue; folia ovata ad

8 cm longa, spica 8 cm longa 24. P. 7nacropus

c. Plantae parvulae, rhizoma crassum validum saepius

pluries divisum, folia lanceolata ad ovali-lanceolata.

«. Spica laxa 2—7 cm longa 25. P argetUina

p- Spica crassa densa 1—3 cm longa 26. P Niederleinii

d. Rhizoma breve, crassum, in radicem transiens, folia

lanceolato-ovalia ad ovalia, 3—5 cm longa 27. P. Arechavaletai

e. Rhizoma validum ± elongatum in radicem transiens;

folia ovalia usque lanceolata, 11— 12 cm longa, , . . 28. P. mntanensis

III. Rhizoma abbreviatum; radix primaria saepissime nulla vel

si diutius conservata, parva a radicibus adventiciis longe

superata.

a. FoHa floccoso-sericeo-lanigera. . ^9. P. floccosa
^

b. Folia subtus densius tomentoso-viiiosa 30. P. Ouillemmiana

c. Folia parce villosula vel glabra.

H ,
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u. Sepala apice obtusa, baud dislincte acutata.

4. Folia apice calloso incrassata et brevitcr refi^acla,

glabriusculaj breviter angustata 31. P, refracta

2. Folia non refracta ± longc angustata.

X Folia longe sensimque angustata, glaberrima.

A Sepala latiora ovata, 2,5 mm longa .... 32. P. Candollei

AA Sepala latiora late elliptico-rotundata, 2,75

3 mm longa 33. F, demidafa

V

5

XX Folia brevius angustata, ± villosula vel glabra.

A Folia glaberrima; spica angusta,

D Folia arcuato-cuneatim angustata , den-

tibus paucis magnis instructa 34. P. Stuckertii

DD Folia longius anguste vel latius cuneatim

vel anguste arcuato-cuneatim angustata,

subintegra vel breviter dentata 34. P. maerostachys

AA Folia glabra vel villis nonnuUis albidis in-

spersa, ovalia vel obovato-ovalia, subcoria- *

cea; spica densa crassa 35. P. suhnuda
\

AAA Folia ± villosula.

n Folia ovalia, breviter superne angustata,

ad 20 cm longa; spica densa, bractea

ovato-ovalis, margine ciliolata 36, P. Pftanxii

DD Folia ovali-lanceolata, longius angustata,

ad 26 cm longa; spica inferne laxa, su-

perne demum laxiuscula, bractea anguste

ovata vel triangularl-ovata, margine lon-

gius subciliata ;t7. P. Cinningiana

DDD Folia anguste ovalia, brevius angustata,

f
\

h'

i

I

5—10 cm longa; spica densa brevis; brac-

tea triangulari-ovata, valde crassinervata,
|

margine longe ciliata 38. P. carrenleofuensis

^. Sepala apice distincte acutata.

1. Species maxima, folia ad 70 cm longa, ovalia. . 39. P. gigantea

2. Species minores,

X Folia longe sensimque angustata.

A Folia lanceolata, longe petiolala, ad 60 cm
longa, villosula AG. P, valida I

AA Folia lanceolata, ad 40 cm longa, glabra. . 41. P. aeeresee72s

XX P'olia brevius angustata.

A Species parva, spica brevis, ad 6 cm longa;

bractea triangulari-ovata, tenuius nervafa , 42. P, bicallosa

AA Species plcrumque major, spica longior, brac-

tea lanceolata, crassinervata 48. P. hiriella

Ad divisionem III. pertinet verosimiliter 44. P. AV/Z^n Pilger,

cuius rhizoma vel radix ignotum; folia crassiuscule

coriacea, elliptica; spica crassa densa.

C. Capsula 3—4-sperma; corollae tubus in floribus clausis supra

ovarium productus ; rbizoma breve, crassum; corollae la-

ciniae \— 1,25 mm tantum longae 43. P. Orhignyana

Species incertae sedis:

46. P. Piigae, 47. P. laevigata^ 48. P. ovata, 49. P. occidentalism 50. P. Qoudotiana.
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1. Plantago virginica L. Spec. PI. (1753) 113; ed. II (1762) 164;
Decne. in DC. Prodr. XIII. 1 (1852) 722, n. UO; Asa Gray Syn. FI. North
America 11. 1 (1878) 392; Michaux, Fl. Bor. Amer. I (1803) 94.

Plantae minores vel parvae; radix fusiforniis tenuis verticalis; folia ple-

rumque pauca sed nonnunquam satis numerosa rosulata, ± erecta, ob-

lanceolata usque oblanceolato-ovata superne breviter anguslata, apice ipso

obtusiusculaj basin versus sensim cuneatim in petiolum plerumque longiorem

transeuntia, 5—15 cm longa (in specim. nanis ad obovata, 2-5 cm lan-

tum longa), margine' subintegra vel parum undato-repanda vel leviler re-

mote denticulata, ± villis longioribus rigidulis inspersa, juniora densius

vel dense albido-cinereo-viilosa; inflorescentiae paucae usque satis nunie-

rosae folia superantes^ pedunculi erecti, ± sulcati, dr albido-cinereo-villosi,

ad 12— 15 cm aiti; spica angusta usque pedunculo aequilonga, juniores

superne densae, inferne =b laxae, demum ubique laxae (pedunculi in

specim. nanis plerumque folia parva longe superantes, 6— 10 cm alti,

spicae pauciflorae vel ad 3—4 cm longae); flores plerumque clausi, bractea

calycem baud vel fere aequans, lanceolata vel anguste ovalis, crassinervata,

marginibus angustis, 2 mm vel parum supra longa, pilis rigidulis paten-

tibus longioribus margine et dorso copiose inspersa; sepala latiora ovata

vel late ovata, superne distincte angustata, obtusiuscula (apice nervi crassi

lerminata), parum vel vix inaequilatera, crassinervata, margine parce cilio-

lata^ ciliis brevibus vel brevissimis intermixtis nonnullis parum longioribus,

dorso ad nervum aeque ac bractea pilis inspersa, 2,25—2,5 mm longa,

sepala angustiora ovalia vel oblanceolato-ovalia, valde inaequilatera, latere

altero angustissime marginata, apice aequaliter rotundato-obtusa vel in

latere latiore obtuse parum protracta, aeque ac latiora pilosa; corollae

laciniae lanceolato-ovatae vel anguste ovatae, acutatae, acutae, 2,5 mm
longae, stilus et stamina inclusa; semina 2 parva, facie veatrali sulcato-con-

cavata; in floribus apertis bractea parum lalior, ad anguste ovata, sepala

plerumque tenuiora, latiora late ovata, angustiora anguste obovata, minus

inaequilatera, corollae laciniae late ovatae, 1,75 mm longae.

Die meistcn zur Art gehorigen Pflanzen sind kicin und zierlich, mil wenig dichter

BiuUrosette; Iiaufig liegt ausgepragter Nanismus vor. Die Spindelwurzel ist dunn und

hat nur schwachc Nebenwurzeln. Das Blatt hat drei durchlaufende Nerven, dercn

mittelsler auf der Unferseite ziomlich kraftig vorspringt, wahrend die seiflichen schwach

5ind; zwci undcutlichc Randnerven, die mehr aus den Netznerven sympodial aufgebaut

sind, kommen liinzu. Die Samon sind rolbraun, im UniriC oval oder etwas mclir

eif5rmig-oval, nur schwach eingedruckt punkliert, auf der Riickseite konvex, vorderseits

l<onkav und in der Mittc breit gefurchi, 4,5 bis fast 2 mm lang.

Nordamerika: New Jersey, Plainfield (Dr. P. Hbuser — Juni 1895),

I'^ort Lee (Dr. v. Rabenau — Mai 1889); Pennsylvania, Phoenixville, an

Wegen (y. Christmar], Reading (Dr. Bischoff — 1830); Missouri, s. von

St. Louis (Engblmann — Juni 1839), St. Louis (Eggert — o. bluhend im

Mai 1874), Independence, verbreitet (Busch n. 3H — Juni 1895); Florida,
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Duval Co. (GuRTiss n, 1786), auf Sandboden bei Eustis, Lake County

(Nash n. 344 — 1894); Texas, Houston (Lindheimer — o. 1842), Fayette

County (Matthbs n. 92 — o. 1855); California, Shasta County, bei Redding

(A. A. Hbller n, 7896 — Mai 1905).

Asa Gbav L c. bemerkt bei der Art: Small winter-annual or fibrous-rooted peren-

nial — substerile flowers widely open, with capillary filaments, style long cxserted

(the style commonly earlier), and large oval anthers. Uber die Zwergform bemerkt er

(I.e.): A depauperate form iperpusilla) has a filiform scape an inch high, from an

annual root, much exceeding the leaves, and 2—5-flowered (spikes): Florida, Chapman.

Folgende Arten sind mit P. virginiea zu vereinigen: P, caroliniana Walt. Fl.

Carol. (<788) 85 (nach Asa Gray 1. c), P, Ludoviciana und P. accedens Rat Florul.

Ludovic. 33, nach Decaisne Prodr. 1, c, mir unbekannt; P. connivcns Moench, Suppl.

Meth. PI. Stam. Sit. Descr. (1802) 174; P. purpiirasceiis Nutt, ex Rapin Mem. Soc.

Linn. Par, VI (1827) 454 (die offenblizhende Form); P mtssouriensis Steud. in Flora

XXXIl (1849) 409 (die Art ist beschrieben nach Riehl n. 125, in campis et ad vias

prope St. Louis civitatis Missouri; eine offenbliihende Pflanze)..

Folgende Varietaten sind zu unterscheiden:

1. Var. longifolia Asa Gray I. c. 392.

Folia oblongo-spalulata in petiolum marginatum angustata, saepe di-

stincte dentata, indumento copioso rigidiore; inflorescentiae ad 25 cm

longae.

Als Verbreitungsgebiet gibt Asa Gray an: Arkansas to S. Arizona

(Adjacent Mex.). Der Beschreibung entspricht das mir vorliegende Exem-

plar: Plants of India Territory, Sapulpa (B. F. Busn n. 1028 — Mai 1895).

Das von dem Autor angegcbene Synonym P. occidaitalis Decne. ist nicht zu-

treilend (vergl, bei dieser Art).

2. Var. progressa Pilger n. var.

Folia quam in typo latiora, brevius petiolata, densius villis inspersa,

3 cm longa et 1,5 cm lata vel ad 7,5 cm longa et 3 cm lata, pedunculi

quam in typo plerumque minores et =b arcuati.

Mexico: Jaral, haufig an feuchten^ grasigen Orten (W. Schumann

n. 4153 — g, bluhend und fruchtend im Marz 4 886); bei Chihuahua,

1300 m ii. M. (E. Palmer n. 96 — g. fruchtend im April 1908); Prov.

San Luis (Virlez d'Aoust n. 1788; Herb. Paris — 1851).

0. KuNTZE (Rev. Gen. PI. 11^1891) 532) fiihrt folgende Varietaten von P. vir-

giniea auf:

>P. virginiea L. re. normalis Costarica. Die normale, maBig groBe Form mit

spathehgcn bis lanzettigen, wenig dicken Blattern ohne besondere Blattsliele.

Var. longifolia Gray. Costarica: Turrialva. Die groCte Form mit gestielten,

lanzettlichen Blattern.

Var. crassifolia O. Klze. Folia carnosa anguste lanccolata sessilia pedunculis

subaequilonga. San Francisco.

AuBerdem sind besonders zu erwahnen:

Var. hirtella 0. Ktze. (H.B.K. n. g. IL t. 127) foliis brevibus latis (1 : ± iVa)

sessilibus pedunculis longis, welche von Asa Gray mit schmalen Blattern angegeben

und sonst verschieden behandelt ward; fcrner die von alien vorstehenden Varietaten,

welche h5chstens kurz gezahnte Blfttter haben, abweichende
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Var. pectmuta 0. Ktze. foliis lanceolatis 0/2—2V2 cm latis sessilibus dentibus

\ cm longis pectinate dentatis (pedunculis subaequalongis) aus Mexico ctc.<

Was die ersten beiden Yarietaten anbetrifft, so sind es wahrscheinlich Formen
von P, hirtdla^ da P. virginiea m Costarica, soviel ich gesehen babe, nichl vorkomrot;
die vierte Varietat isi zweifellos P. rhodosperma Decne., bei welcher Art derartige
Zahnung vorkommt.

2. Plantago rhodosperma Decne. in DC. Prodr. XriL 1 (1852) 722.

P. virgimca L. var. pectirmta 0. Ktze. Rev. Gen. PJ. II (1891) 532.

Radix tenuis elongata, ad 15 cm longa; folia saepius numerosa rosu-

lata, anguste ovalia vel ovalia superne breviter arcuatim angustata, apice

ipso oblusa vel raro parum acutiuscula^ basin versus sensim in petiolum

plerumque brevem, rarius magis elongatum angustata, 5— 16 cm longa,

1—2,2 cm lata, plerumque insigniter grosse dentata vel lobato-dentata, ad-

ulta villis longis copiose inspersa vel demum supra fere glabrescentia,

margme laxe villoso-ciliata, subtus imprimis ad nervos et basin versus

densius villis inspersa, juniora densius villoso-tomentosa; pedunculi pauci

vel satis numerosi recti vel parum arcuati, 2— 12 cm longi, hirsuto-villosi

vel pilis patentibus laxe villosi, spica 2— 9 cm longa, satis densa, basi

laxiuscula; bractea calycem baud vel fere aequans, lanceolato-ovata, 2,5 mm
ad parum supra 3 mm longa, nervo crasso valido, dorso pilis longis rigi-

dulis inspersa ; sepala latiora late vel rotundato-ovata, e nervo valido bre-

viter obtusiuscule subacutata, parum inaequilatera, margine superne breviter

parce ciliolata, dorso pilis longioribus rigidulis patentibus inspersa, 2,5—3 mm
longa, sepala angustiora circ. ovalia vel obovato-ovalia, valde inaequilatera,

margine altero fere nullo, e nervo crasso breviter apiculato-acutata, mar-

gJne parum ciliolata, dorso aeque ac latiora pilosa; flores clausi vel

aperli, corollae laciniae ovatae vel late ovatae, acutae, 2—3 mm longae;

semina 2.

Die haufig verhaltnismaBig sehr lange Spindelwurzel ist diinn, aber straff und
steigt senkrecht ab; die diinnen Seitenwurzeln sind sparlich. Die Blatter sind diinn-

hautig, meist zahlreich in der Rosette gedrSngt und ± niederliegend; der Stiel ist meist

nur kurz, man kann auf ihn 2—6 cm rechnen, doch ist er nicht abgesetzt und gcht all-

n^ahlich in die Spreitc uber; nur selten sind die Blatter schwach gezahnt, meist isl

die Zahnelung stark und auffallend, wobei immer nur wenige Zahne (oder Lappen)

vorhanden sind; in manchen F&llen springen vom Blattrand fast senkrecht 4—5 breile

und slumpfe Lappen vor, die bis ;i mm, ja sogar hier und da bis <0 mm lang sind, in

anderen FaHen wiederum sind die Lappen tcilweise kurzer und mehr spitz, zahnahnlich,

so daC dann der Ubergang zu sehr grober Zahnelung vorhanden ist; die GroCe der

Lappen und Zahne wechselt stark; die Zahne kdnnen aus breiter Basis spitz zulaufcn

Oder fast gleichschmal vom Grund bis zur Spitze sein, gcrade ausgestreckt oder ctwas

nach vorwarts oder ruckwarts gebogen, 2—5 mm lang; Nervcn 5. Brakleen und Kclch

sind meist ± violett uberlaufen; die schmaleren Kelchblatter sind deutlich aus dem
Nerv abgesetzt kurz zugespitzt; die Antheren der offenen Bluten sind elliptisch oder

^jformig-elliptisch , 2,25—2,5 mm lang, mit kicinem dreieckigen Apiculus; auffallend

sind die beiden groBen, kraflig rotbraunen bis weinroten Samen; diese im Umrifi

ziemJich unregelmSCig oval bis eif6rmig-oval, auf der Innenseite ein wenig konkav oder

fast flach, zart netzig-punktiert, 2,6—2,75 mm lang. An den jungen BJuten&hren mit
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noch sehr dicht stehenden jungen Bliilen uberlreffen die Brakteen die Bliilen an Lange;

die Brakteen lassen dann die Ahren wie bestachelt erscheinen.

Texas: Comanche Spring, New Braunfels (Lfivpheimer n. 1099 -

0. bliihend im April 1851. Supplementary to »Flora Texana Exsiccata«.

Distributed by the Missouri Botanical Garden); bei Laredo (J. Reverchon

(n. 3946 — g. blQhend im Marz 1903); Millcreek Settlement, Washington

County (A. Scolottmann — 1856; Herb. Peterb); Nueses River (E. Palmer

n. 1108 — 1880; Herb. Kew).
^

Arizona: Mesas bei Tucson (C. G. Pringle — fruchtend im Mai 1884).
F ^

Mexico: San Luis Polosi, auf Sandflachen um die Stadt (J. G. Schaffner

n. 310 — g. 1879; n. 656 ~ 1877; Herb. Kew); in montibus San Migua-

lito (Schaffner n. 655 — 1877; Herb. Kew); Jaral, haufig urn Jarar an

feuchten Orten, Triften, an Teichen (W. ScHUMAIv^ n. 1152 — g. bliihend

und fruchtend im Februar 1886); Canon de la Minas Victoria (Karwinsky

n. 1367 — 1841, 1842; Herb. Pelersb.); Vera-Cruz, Distr. Ozuluama, bei

Palacho (Gaec. et Ed. Seler n. 736 — g. bluhend im April 1888); Coa-

huila, San Lorenzo de Laguna (E. Palmbk n. 1109 — 1880; Herb. Kew);

Coahuila, Canon del venado, Hacienda de la PaiJa, in der Sierra de la

Paila, 900 m u. M. (Endlich n. 832 — g. bluhend und fruchtend im April

1905); Nuevo-Leon, Monterey (E. Palmer n. 1107 — 1880; Herb, Kew).

Watson (Contrib. Amer. Bot. XI, Proc. Amer. Acad. Arts and So. XVIII [i883j 141)

bezeichnet die Art als P. virginica var.(?) (var. longifolia Gray in pari.) (Schaffner

n. 656, 655).

Var. echioides (Decne.) Pilger. — Plantago cchioides Decne. in

DC. Prodr. XIH. 1 (1852) 722, no. 144.

Folia ovali-lanceolata vel obovato-ovalia, sensim in peliolum latum

angustata, ad 15 cm longa^ parum dentata, dentibus obtusis, parvis, di-

stantibus, villis longis rigidulis inspersa; pedunculus (unicus magis evolutus

tantum mihi notus) 10 cm longus, spica densa aequilonga ; bractea calycem

aequans lanceolata, crasse nervata^ marginibus angustissimis, sparse hir-

sute-villosa, 4 mm vel parum supra longa; calyx aeque pilosus, sepala

latiora ovata, 3 mm vel parum supra longa, angustipra ut in typo; flores

clausi, corollae laciniae late ovaiae vel ovatae, 3— 3,5 mm longae; ovula 2.

Die jungen Bliitonstandc sind sehr dicht gelblich sleii'-zottig bchaart. Die Brak-

teen sind lang und schmal, die junge Ahre crschcint wie bestachelt; der Griffel der

s

\

i

t

I

(

*

¥
^
4
V

J
X

^

r

i

t

geschlossencn Blulcn ist kurz, eingcschlossen, die Anthcrcn sind sehr klein,
I

Texas: (Behr 1855).

Von der Varietat ist mir nur cin Exemplar bekannt, das wie oben im Berliner

Ilerbar bezeichnet ist; ich babe es nur nach der Beschreibung von Decaisne 1. c. be-

stimmen konnen, da ich das Original nicht vergleichen konntc. Im Pariser Herbar

hnden sich keinc Exemplare von P. echioides.

Var. macrocalyx Pilger n. var.

Folia numerosa rosulata, ovalia, breviter superne angustata, sensim
4 -ri

in petiolum latum angustata, ad 15 cm longa, 3—4 cm lata, grosse den-

tata, parum pilosa, supra fere glabrescentia, infra imprimis ad nerves et
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basin versus parum viliosula; inflorescenliae folia circ. aequantes, pedunculi
parum villosi arcuatim adscendentes, spica basi laxa 8—9 cm longa; brac-
tea quam calyx parum brevior; lanceolata, villis rigidulis brevioribus in-

spersa, 3,5 mm longa; sepala latiora ovala, subacutata, dorso pilis rigi-

dulis brevioribus inspersa, 4 mm longa.

An dem mir vorliegcnden Exemplar ist von der Wurzel nur das obere Ende er-

halten. Die Blatter haben ungefahr 5 Zahne jederseits; diese sind auch am selben Blatt

verschieden, gerade oder nach vorn gerichtet, aus breiter Basis verschmalert, stumpf-
lich, Oder durchaus schmal, bis 3 mm lang; Samen 2 (ob vuilig ausgebildet?) rotlich

gelb, unregelmaBig oval im UmriC, 2,5—2,75 mm Jang.

Texas: Columbia (B. F. Bush n. 1292 — April 1902).

3. Plantago penantha Griseb. Synib. ad Fl. Argent. (Abh. Kgl. Ges.

Wissensch. Gotlingen XXIV) (1879) 220. — P. Kuntxei Pilger in 0. Kuntze

Rev. Gen. III. II (1898) 263.

Parvula; radix fusiformis ad 5 cm longa; folia satis numerosa, lanceo-

lata, superne sensim angustata, aciitiuscula, inferne sensim in petiolum an-

guslum angustata, 6—9, raro ad 12 cm longa, 8—1 1, raro ad 15—20 mm lata,

Integra ve] subintegra vel i denticulata, glabra, raro hie illic pilis brevibus

albidis margine imprimis parce inspersa; pedunculi plerumque numerosi,

arcuati et adscendentes, usque 1 1 cm, non raro 3 —5 cm tantum longi, villis

brevibus albidis ± adpressis parce oblecti; spica satis laxa ad 9 cm, non

raro 2— 4 cm tantum longa, rhachis aeque ac pedunculus parce villosa;

bractea et sepala glabra; bractea brevis, Y2—Vs calycis tantum aequans,

late ovata, obtusiuscula, 2 mm longa; sepala latiora rotundato-ovata, vix

angustata, parum inaequilatera, 3 mm longa, sepala angustiora elliptica,

obtusa, parum inaequilatera; flores semper in speciminibus omnibus clausi,

corollae laciniae ovatae ad late ovatae, 2,25—2,5 mm longae; ovula 2,

semina 2 magna, 3 mm vel fere 3 mm longa.

Die ziemlich dorbe Spindelwurzel enlwickelt lange und derbe Fadenwurzcln, die

sie an Lange ubcrtrefifen. Die Blatter stehen nieist zahlreich in der Rosette, bis gegen

30, sie sind trocken leicht zerbrcchlich ; sie sind ofters fast ganzrandig, meist ist aber

die Zahnelung deutlich ausgepragt; durchschnitllich stehen 5—€ Zahne an jeder Blatt-

soite, die auch am selben Blatt von verschiedencr Hohe, Gestalt und Richtung sein

konnen; zwischen ilmcn ist der Blattrand fast gar nicht bogig konkav, sondern die Zahne

springen von fast geradcra Rande zackenformig vor, im Durchschnitt 1 mm, manchmal

auch bis 2 mm lang, meist stumpflich, seltcner ctwas spitzlich, gerade oder ctwas nach

riickwarts gebogen; die Blatter sind kahl oder wie oben bemerkt schr schwach behaart,

nur am Grunde, wie bei alien Arten mit langcn gelben WoUzotteln versehen; die Ahre

ist durchschnittlich ziemlich lockerblutig, doch nicht nach unten zu gegen den oberen

Teil auffallend lockerer; die Braktee hat einen starken MiUelnerv und dunnc Riinder,

bei den kraftig gencrvten Kelchblattern sind die Rander derber; die Bluten sind stets

"i't stark ubereinander grcifenden Zipfein geschlossen, der Griffel ist eingeschlossen und

die Antheren sind ganz rudimentSr; der Fruchtknolen ist zweifacherig mit zwei Saraen-

anlagen, auch die Anlage einer dritten ist nicht zu bemerken; die Samen sind im Urn-

fang oval bis oval-eiformig, vorderseits flach, braunlich-r5tlich; der sich mit der ROhre

abhebende obere Teil der Kapsel ist stark entwickelt, breit, derb, fast so lang wie die

Botanische JahrbGcber. L. Bd. 16
J
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Zipfel; die Bliitenfarbe ist ganz gelb, nur an den Kapseln elwas violett oder an anderen

Exeinplaren mehr braun, an alien Kapseln bis dunkel braun-violetl.

Uruguay: Goncepcion del Uruguay, Puerta de piedras, im Camp am

Rande der kleinen Lagune (Lorentz n. 339! — junge Frucht im September

bis Oktober 1875); am Rio Sta. Lucia (0. Kuntze s. n. — fruchlend im

November 1892); ebenda, an feuchtem Ufer (Arecuavaleta n. 3122 — blu-

hend und junge Frucht im Dezember 1877); Salto (M. B. Berro n. 2900 -

bliihend und frucbtend im November 1902); Minas (M. B. Berro n. 1359).

Die Beschreibung von Grisebach bezieht sich auf schlechtentwickelte Exemplare,

es heiCt dort: Folia . . . scapes 4— 1-flores duple superantia.

4. Plantago trancata Cham, in Linnaea I (182G) 170 sens, ampl.

Piantae parvae vel majorcs; radix, fusiformis; folia lanceolala vel ovalia

usque elliplica, pilis salis rigidulis ±: villosa; sepala obtusa, pilis rigidulis

f

-^1

3

I

brevioribus vel longioribus ± inspersa; capsula 2-sperma (exc. unic. v. in

subsp. EschscJioltuana). Hab. in Chile.

1. Subsp. entruncata Pilger. — P. trmicata ChOiin. 1. c. sens. str.

Rhizoma breve crassum in radicem in specim. vix bene conservalum

transiens; folia numerosiora rosulala, oblanceolato-ovalia vel ovalia vel ellip-
i

tica, superne breviter anguslata, obtusa, basin versus sensim vel rarius i

breviter lalius cuneatim in peliolum brevem latum vel longiorem et pie-

rumque angustum angustata, 5 —24 cm "longa, 1 7—40 mm lata, subintegra vel

obscure denliculata vel rarius dislincte dentala, dentibus paucis, ± retrorsis,

obtusis, 1 mm circ. longis, villis longioribus ± adpressis vel brevioribus

rigidulis supra et subtus obtecla, fere villoso-iomentosa, vel minus dense

villosa vel nonnunquam demum parce inspersa, fere glabrescentia, juniora

semper viliosa vel villoso-tomentosa; pedunculi pauci, validi, 12—20 cm

longi, imprimis superne aeque ac spicae rhachis pilis rigidulis villosi vel

etiam villoso-tomentosi ; spica crassa, densa vel densissima, apice fere trun-

cata, 6— 13 cm longa; bractea calyce parum brevior, triangulari-ovata, dorso

pilis longis villosa, nervus crassissimus latus, margines angusti; sepala laliora

late ovala, obtusa, vix parum e nervo crasso obtusiuscule producta, satis

inaequilatera, dorso ^ ad nervum pilis rigidis brevibus vel longioribus in-

*
\

i

i

I

i

i

spersa, in marginibus praeter nervum pilis brevissimis scaberula, 3— 3,5 mm
longa, sepala angustiora aeque pilosa, ovalia, inaequilatera, nervo valde

crasso instrucia, margine angustiore parum breviter ciliata; flores clausi

vel aperti, corollae laciniae ovatae vel late ovatae, hie illic breviter cilio-

latae, aculae, in floribus clausis 3,5— 4 mm, in apertis 3 mm longae;

capsula 2-sperma.

Die Bewurzelung ist an den niir vorliegenden Exemplaren nicbt gut erhaltcn, das

Rhizom ist kurz und dick, iiber die LSnge der Spindelwurzel liiBi sich nichts aussagen;

an den Blattbasen befindet sich dichte braune Wollbehaarung. Die Blatter konnen bis

4 und mehr in der Rosette stehen, sie sind dicklich, von derber Konsistenz, in der Form

und Behaarung einigermaCen variierend, die Behaarung ist grauweiCIich, die Nervcn sind

oberseits schmal eingedriickt, unterseits schmal, etwas verspringend. Bci den geschlosse-

ncn Bliiten ragen die Griffel etwas uber die Zipfel hcraus; die beiden Samen sind dunkel
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rotbraun, im UmriC elliptisch bis eiformig-elliptisch, vorderseits flach, ziemlich stark ge-
wolbt, 2 mm lang; bei den offenen Bluten ist die R5hre so lang wie die Zipfel, der
Gnffel bis 6,5 mm lang, die Antheren ragen an langen Filamcnten hervor, sie sind

^,5 mm lang, elliptisch, mit deutlichem, 3-zackigem Apiculus; vor dem Hervorbrechen
sind die Antheren etwas schmaler, bis 3 mm lang.

Chile: Bei Talcaguano, dem Hafen von Concepcion (A. v. Chamisso!

g. 1816); ohne nahere Angabe (Eschscholtz; Herb. Ledebour in Herb.
Petrop.j; (Philippi); trockene Hugel bei Conslilucion (G. Rkiche — o. blu-

hend im Oktober bis Dezember 1892).

Mit dem von Chamisso beschriebenen Originalexemplar beschaftigt sich- auch Vatke
in Verb. Bot. Ver. Prov, Brandenburg XVI (1874) 50—51. Chamisso (L c. M\) bemerkt:
collum radicis multiceps, quod in altera (d, h. bei der vorher beschriebenen P. tomentosa)

nunquam occurrit. Ahnlich bei Vatke, Ich kann an diesem Exemplar cine Vcrzweigung
nicht konstatieren, wie sie allerdings gelegentlich vorkommt (vergl. var. Philippii],

Reiche erwiihnt auf dem Zettel seiner oben aufgefuhrten Pflanze: >P. perennierend, mit

kurzem, mehrkopfigem dickem Stamm und grundstandiger Blattrosetle<, zwei Bemer-
kungen, die nicht zusammenpassen. Das Exemplar tragi die Bestimmung von K. Schu-

mann: P. tomentosa Lam. Auf diese Determination bezieht sich die Stelle in Briches

Flora de Chile I. c. \\^ (bei n. 12, P. tomentosa Lam.}: Aca pertenece una especie fre-

cuente cerca de Gonstitucion, segun K. Schumann. Bei n. 13 fuhrt er dann noch P.

truncata Cham, auf (mit den Synonymen P. Berteronia'iia Steud. und P. Pugae Phil),

deren Beschreibung nur von Chamisso entlehnt ist, dessen Standort auch nur ange-

geben wird.

Decaisne slellt (Prodr. XIIL 1. (1 8 5 i) 713) die Art zu P. limensts Pers.; wie er

dazu nach der Beschreibung von Chamisso komnien konnle, ist unerfindlich. Ob die

P' truncata nach Gay, Flora Chilena V. 201 unsere Art ist, ist durchaus zweifelhaft;

ebenso liefert Barneoud (Monogr. 14) eine merkwurdige Beschreibung: Minula radice

truncata.

Zu P. truncata subsp. eutruncata gehoren folgende drei Arten:

<. P. Bridgesii Decne. in DC. Prodr. XIIL 1. (1852) 725 n. 157. Von der Art sind

im Pariser Her'bar nur schlechte Excmplare vorhanden, die aber offenbar zu unserer

Unterart zu stellen sind (Bridges n. 352, Valparaiso). Aus dem Herbar Kew erhielt ich

mehrere Exemplare, von denen eines mit Bividges n. 352, die anderen ohne Nummer mit

Bridges, Valparaiso 1832, bezeichnet waren. Diese Exemplare gehdren zur subsp. //rwza,

so daC untcr der Nummer verschiedenes ausgegeben wurde.

Ferner 2 Arten von Philippi, von denen ich Originale aus dem Herb. Santiago

einsehen konnte:

2. P. ampUbola Phil. Anal. Univ. Chile, Santiago XCL (1805) 253. Das Exemplar

stammt von Constitucion, Sammler und Jahreszahl sind nicht angogeben. Die Blulen

sind geschlossen.

3. P. Jidieti Phil. 1. c. 262. Das mir vorlicgende schlechte Exemplar hat deutlich

gezahnte, klcine (nur G cm lange), Blatter, die scblieBlich fast ganz verkalilcn. Uber

den Standort sagt der Aulor: In Provincia Llanquihue invenit ornat. Carolus Juliet,

prope Corral defunclus IIermannus Krause. Reiche (1. c. 114) zieht folgerichlig, da er

P- truncata als P. toynentosa bcschreibt, P. Jtdietii zu lelztcrer Art.

Subsp. eutruncata var. Philippii Pilger nov. var.; rhizoma brevo

pluries divisum; folia numerosa angusta, ovali-Ianceolala ad lanceolata,

5 spica
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rasiger Wuchs resultiert; die Blutenstande, die niedrig l>ogig ansteigen, sind sehr zahl-

reich (iiber 30).

Chile: Vichuquen (Philippi 1888).

2. Subsp. Eschscholtziana (Fisch.* et Mey.) Pilger. — P. Esch-

sclioltxiaiia Fisch. et Mey. in Ind. III. Sem. Hort. Bot. Imp. Petrop. (1837)

45 (descr. reimpritn. in Linnaea XII (1838) Lit. Ber. 105).

Radix fusiformis satis elongata, saepe divisa; folia lanceolata vel ovali-

lanceolata vel ovala, superne longius anguste cuneatim anguslata, apice ipso

obtusa, basin versus sensim in peliolum plerumque longioreai anguslala,

10—20 cm longa, 8—22 mm lata, subintegra vel parmn denlibus obtusis

undulato-denticulata, d:: villosa, demum saepe parce/ in petiolo semper den-

sius villosa; pedunculi numerosiores, erecti folia parum superantes vel illis

breviores, 9— 12— 15 cm alti, superne aeque ac spicae rhachis pilis patulis

pilosi; spica laxa vel laxiuscula 4— 12 cm longa; bractea lat3 triangulari-

ovata, duas tertias partes calycis circ. aequans, dorso et margine pilis lon-

gioribus inspersa, nervus crassissimus; nervus in sepalis quoque valde

crassus et latus, sepala latiora ovato-elliptica vel rotundato-ovata, inaequi-

latera, 3—4 mm longa, dorso ad nervum pilis rigidulis brevioribus vel lon-

gioribus inspersa, sepala angustiora ovalia, inaequilatera, margine angusto;

flores clausi vel aperti, coroUae laciniae late vel rotundato-ovatac, acutae,

hie illic breviter ciliolatae, 3—3,5 mm longae; ovula 2—3.

Die Wurzel ist an den voiiiegcnden Exemplaron his 5 cm lang, haufig gespalten

Oder verzweigt oder nach eincr Strecke in mehrere Wurzeln aufgclost, mit derben Faden-

wurzeln. Die aufrechten, schmalen Blatter stehen bis ^0—i2 in der Rosette; der Stiel

st meist lang und schmal; die Behaarung ist gut ausgcpriigt, die Ilaare sind \veiClich,

lang, ziemlich straff und abstehend, altc Blatter sind haufig nur noch scliwach zottig,

doch bleibt immer der Stiel starker behaart; Nerven 5. Die Bliitenslande stehen bis 10

in der Rosette, ihre Behaarung ist gelblich-wciB; die Exemplare bliihen enlweder ganz

offen oder ganz geschlossen oder es linden sich an derselben Pflanze melirere Aliren mit

geschlossenen Bluten und herausragendetn Griffel und mehrere Ahren mit ganz offcnen

Bluten Und herausragenden Antheren, die herzformig-elliptisch, 2,25—2,5 mm lang sind.

An den Gartenexemplaren des Petersburger Herbars, auf denen die Beschreibung haupt-

sachlich basiert, fsowic bei dem Exemplar Bertero <238) ist die Kapsel 3-samig, ziemlich

breit, im Durchmesser 2 mm; Samen braun-oliv, im UmriC oval, vordcrseils etwas

konvex, 2 mm lang; aiich offenbluhende Ahren entwickeln reifc Samen, die ausfallen,

ob dicse aber keimfalug sind, ist fraglich, sie crscheinen schwarzlich und nicht so rcgel-

aBig in ihrer Gestalt, auch werden meist nicht 3, sondern nur 1—2 weiter cntwickelt,

so daC also Storungcn vorliegen; bei den geschlossen bliihenden Ahren ist die Drcizald

ganz regelmaCig. Diese Dreizahl der Samen nun ist etwas ganz Auffalliges, sonst ist

die Anzahl (ob 2 oder 3) bei den Arten ganz konstant und ein wichliges Merkmal;

irotzdcm kann ich die Art nicht von P. triineata cntfernen, mit dem sie zu viel Merk-

male gemein hat [besonders mit der subsp. obscura) und muC annehmen, daG hier bei

einigen Exemplaren ein sonst nicht vorkommender Riickschlag vorliegt. Dafur spricht

auch, daC an einem aus Chile stammenden Exemplar des Herbar Leipzig (Cuming n. 439),

das ich, obgleich es ziemlich schlecht ist, mit einiger Sicherheit zur subsp. Eschscholtxi'

ana ziehe, 2 Samenanlagen, wenn auch ziemlich jung, zweifellos zu konstalieren waren.

Fischer und Meyer ffebcn in der Beschreibung an: %k simillima P. tf*U7icata Chara.
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diagnoscitur capsulo semitriloculari, Irisperma*, so daC auch schon die Autoren auf die

Verwandtschaft hinweiscn.

Chile: Kult. im Petersburger Bot. Garten; das Original tragi die Auf-
schrift: P. EscliscJiolUiana Fisch. Mey, Chile. Cult. C. A. Meyer; andere
Exemplare: Herb. Fischer 1833 e sem. Cumingianis n. 4 (Chile 1832); Cuming
n.439; Herb, Leipzig (2 Samenanlagen); Valparaiso, auf Weiden in Waldern (in

pascuis silvaticis) bei Las Tablas (Bertero n. 1813 — ganzlich verbliiht

im August 1830; Herb. Colla in Herb. Turin; in Blute im Herb, Steudel
im Herb. Drake del Castillo); Quillota, auf sonnigen Weiden im Hugel-

land (Bertero ti. 1238; Herb. Steudel im Herb. Drake del Castillo,

Paris),

Zur Unterari gehoren als Synonyme;
1. P. ohscura Steud. in Flora XXXII (1849) 407. Das Original dicser Art isi Bertero

n. 1813.

2. P, Berteroniana Steud. 1. c. 407. Zweifellos dieselbo Art. Das Original ist

Bertero n. 1238. Steudel sagt 1. c. 408: Capsulae loculis monospermis. Eine von mir

untcrsuchte Bliite des Originals zeigte dagegen drei groCc, fast reife Saraen.

3. P. angustifolia Phil. Anal. Univ. de Chile, Santiago XCI (1895) 258. — P. to-

meyitosa Lam. var. angi(^tifolia (Phil.) Relche Flora de Chile VI. 1. (1911) 115.

Philippi sagt vom Standort: Habitat in andibus provinciarum Nublc et Valdivia;

Reiche: CordiJleras dc Chilian, do Valdivia; provincia de Uanquihuo.

Ich konnte ein zicmlich diirftiges Exemplar aus dem Herb. Santiago sehcn. Die

Blatter sind schmal, 8—9 mm breit und 10 — 12 cm lang; die Ahre ist sehr locker, offen-

bliihend; Samenanlagen 2.

Subsp. Anna (Kunze) Pilger. — P. firma Kunze ex Walpers in Nov.

Act, Acad. Caesar. Leop.-Garol. Nat Curios. XVI. Suppl. II (1843) 402.

Parva, radice fusiformi tenui elongata; folia plerumque pauca rosulata,

lanceolata, superne sensim angustata, apice ipso obtusiuscula, basin versus

sensim in petiolum breviorem anguslum transeuntia, in specim. majoribus

6—-10 cm longa, 6— 11 mm lata, in specim. minoribus et minimis 12

50 mm longa, 4— 6 mm lata, ± pilis longis rigidulis hirsuto-villosa, demum
nonnumquam magis glabrescentia, margine inlegra vel subinlegra; pedunculi

pauci, in specim. majoribus 6—7 cm longi (spica 5—7 cm longa), in mino-

ribus 1—4 cm longi (spica 1—2 cm longa), erecti vel ± arcuali, pilis longis

palulis satis hirsuto villosi, spica inferne laxa, superne densa; bractea calyce

parum brevior, triangulari-ovata, dorso pilis longioribus rigidulis copiose

inspersa; sepala latiora late ovata, parum inaequilatera, margine superne

parce ciliolata, dorso ad nervum pilis brevioribus et longioribus ± inspersa,

2,75—3,25 mm longa, sepala angustiora ovalia, inaequilatera, crasse ner-

vata, ad marginem latiorem parce breviter ciliolata, apice ciliis nonnullis

longioribus instructa, dorso aeque ac latiora inspersa; flores clausi vel aperti,

corollae laciniae ovatae, acutae, 2,25—2,5 mm longae; semina 2.

Kleiue Pflanzen mil dunner und langer Spindelwurzel, die etwa <0 cm Lange er-

reichen kann; Zwergexemplarc (mit den in der Beschreibung angegebenen geringen

MaCen) sind bei der Unterart haufig. Die Behaarung der Blatter ist grau, die Haare

sind wenig gewunden und ± abstehend. Die Anlheren der offenen Bluten sind ellip-

.
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tisch, 2 mm lang; Samcn im UmriC elliptisch oder eiformig-elliplisch, ziemlich dick,

dunkelbraun, vordcrseits flach, 1,75 bis fast 2 mm lang.

Bolivien: Puno (Meyen; so ein Exemplar im Herb. BeroL bezeich-

net; Walpers 1. c. bei der Aufzahlung der MEVENSchen Pflanzen gibt als

Standort an: Circa Tacnam [d. i, N. Chile]; g.

Chile: Copiapo (Meyen; o.) ; Valparaiso (Bridges n. 352; Herb. Kew.),

an Wegen (0. Buchtien — g. bliihend und fruchtend 1899); auf trockenen

FJachen bei Concon (Poppig Coll. pi. Chil. L n. 44 — g. bliihend im Sep-

tember) ; Santiago (Philippi; g.); Rancagua, auf Weiden auf trockenem,

steinigena Boden am FuB des Berges La Leona bei La Quinta (Bertero

n. 549 — 0. bluhend im September 1828); Colchagua (Philippi 1888; g.);

Coronel (C. Ochsenius 1860; o.); auf trockenen Weiden bei Talcahuano

(PoppiG Coll. pi. Chil. HL n. 48; o.) ; Valdivia (0. Buchtien — g., 1899).

JDie erste Bcschreibung der Unterart wurde von Walpeus 1. c. bei Gelegenhcit der

Aufzahlung der MEVENschen Pflanzen gegeben als: PL [Coronopus] firma Kze, in Poepp.

Coll. pi. Chil. n. 44. Die Behaarung wird merkwurdigerweise beschrieben als: Herba . . .

tola araneoso-lanala (!). Decaisnb (in DC. Prodr. XIII. 1. (1851) 724 n. 4 52, beschreibt

ebenfalls P. firma (Kunze in Poepp. exsicc. n. 44), ohne die WALPERSsche Diagnose zu

erwahnen.

Reiche (Flora de Chile VI. I [1911] 117) bringt P. firma als Varietal zu P. vir-

ginica: P. virginica L. b, firma Knze. in DC. Prodr. 1. c. als Art.

Als Synonyme geh5ren zu der Unterart;

1. P. hrachystockys Kunze in Poepp. Coll. pi. Chil. n. 48 ex Walpers 1. c. 402,

wo noch als Synonym gegeben ist: P. brachypetala Wallr. Monogr. Plant, inedit. Bei

Decaisne 1. c. 726 n. 168 steht P. brachysiachys Kunze unter der Sektion Novorbis] als

Synonym gibt der Autor: P. truncata Barn. Monogr, p. 14. Es sind unter der Art

ofTenbliihendc Zwergcxemplare verstanden.

2. P. Bridgesii Decne p. p. vergl. bei der subsp. cuirimcata,

3. P. leonensis Steud. in Flora XXXII (1849) 404. Beschrieben noch Bertero n, 549

(= P. brachystachys Kunze; ofFenbluhend).

4. P. claiisa Steud, 1. c. 407. In arcnosis saxosis secus flumen Cachapual prope

Rancagua (Bertero n. 551). Etwas groCere Exemplare, Blatter bis 10 cm lang, lanzett-

lich, bis 7 mm breit, Bliitenstande 1 5 cm hoch.

5. P. inarginata Steud. 1. c. 407. In pascuis declivibus collium prope Valparaiso

(Bertero n. 1818). Ich sah das Original dieser (sowie der beiden vorhergehenden) Arten

im Herb. Steudel im Herb. Drake del Castillo (Paris). Es sind kleine Pflanzchen mil

sehr kleinen Bliitenstandcnj deren Stiele nur 7—8 mm lang sind,

Vatke (Verb. Bot. Ver. Prov. Brandenburg XVI [1874] 51) vcreinigt P. firma (ebenso

wie P. Iconmsis Steud.) mit P. truncata Cham.

5, Plautago alismatifolia Pilger in Notizbl, Kgl. Bot. Gart. u. Mus,

Dahlem n, 49 (1912) 259; rhizoma verticale in radicem fusiformem tran-

siens; folia anguste ovalia ad ovalia, superne breviter arcuatim angustata,

inferne sensim in petiolum longum vel breviorem angustata, ad 17—20 cm

(cum petiolo ad 7—8 cm longo) longa et ad 3—3,5 cm lata, margine sub-

integra vel remote distincte denticulata, laxe villis albidis longioribus in-

spersa; pedunculi ad 32 cm alti, patenter laxe villosi; spica laxiflora, ad

13 cm longa; floras clausi, stilo exserto, rarius flores aperti; bractea tri-
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angularis; villosa; sepala latiora late ovata, parum inaequilalera, superne

breviler ciliolata^ in nervo breviter pilosa, 3,5 mm longa, sepala angusliora

a ovalia, 3 mm longa; corollae laciniae ovatae, parum acutatae, 3,5 mm
longae; semina in capsula 2, circ. 2 mm longa.

Die kurze, senkrechte Grundachse geht in eine liingere, dickliche Spindelwurzel
iiber, die an den Exemplaren moist niclit vollstiindig vorhanden ist, etwa bis 5 cm
lang; Fadenwurzeln sind nur schwach entwickelt. Blatter nur wenigc in der Rosette,

aufrecht, nach dem Grunde langsain in einen schmalen und langen SticI iibergchend,

Oder kurzer gestielt und kurzer keilformig in den Stiel vcrschmalert; die Blatter sind

fast ganzrandig, nur stellenweise schwach wellig, oder aber deutlicher gezahnt, auf jeder

Seite mit 6—7 stumpflichen, wenig vorspringenden Zahnchen; die Behaarung besteht

aus sehr zerstrcutcn weiClichen, mehr oder weniger anliegendcn langeren Zotteln; Ner-
>t

vcn 5, scJnnal. Ahrenstiele wenige, aufrecht, locker, mit abstehenden, weiBlichen Zotteln

bekleidet; nach oben zu wird ebenso wie an der Spindel der Ahre die Behaarung etwas

dichtcr; die Ahre ist durcligehend, auch nach oben zu, lockerbliitig. Die Braktee er-

reicht nicht ganz die Langc dcs Kelches, sie ist im ganzen gebogen, dreieckjg, etwas

sLumpflich, die Rander sind jederseits ungefahr so breit wie der dicke Nerv; die Be-

haarung besteht aus reichlich zerstreuten^ steiflichen, abstehenden langeren Zotteln; der

Kervriicken der Kelchblatter tragt reichlich zerstreute kurze und steifc abstehende Haare,

die Spitze und bei den schmalen Kelchblattern auch der schmalere Rand sind kurz ge-

wimpert; die Bliiten sind meist geschlossen, seltener offen, der Griilel ragt auch aus

den geschlosscnen BlQten ± lang heraus; Samenanlagen 2; Samen groB, 2—2V2 mm
lang, hellbraun bis dunkel braunrot, im tJmriC oval bis elliptisch-eiformig, auf der Vor-

derseite etwas konkav oder mit einer Furche.

Mexiko (Schaffner n. 434!); Tal von Mexiko (E. Bourgeau n. 400

bluhend und fruchtend im Juni 1865; Herb. Paris); Federal-District,

Hiigel liber Santa-Fe, 2800 m li. M. (Pringle n. 9297 — fruchtend im

September 1901).

Forma supiua n. f.; humilior, radice crassa elongata; folia breviter

petiolata, minora, 6 ad 13 cm longa, 12—22 mm lata.

Die Starke senkrechte Grundachse geht in einc zuniichst gleichbreilej dann sich

verjiingende Wurzel aus, die oftcrs in zwei gleichstarkc Armc gespalten ist; die Langc

helrHgt 5—6 cm, der Durchmesscr bis i cm. Die Blatter sind keilformig bis schmal

keilformig in den (bis hochstens 3 cm langen) Stiel verschmalcrt. Die Schafte sind bis

20 cm lang. Die Bluten sind offen oder geschlossen; so bliihen von 7 Pflanzen 5 ge-

schlossen, mit + herausragendem Griffelj eine Pflanze hat 2 Ahrcn mit ganz ge6ffnclen

Bluten und eine Ahre mit geschlosscnen Bluten, cine Pfianze hat eine offenbJuhende und

cine geschlossen bliihende Ahre.

Mexiko: Federal District, Serrania de Ajusco, 3000 m u. M. (Pringlb

n. 6548 — bluhend im August 1896); Tal von Mexiko (Schaffner n. 448

1875; Herb. Paris).

Watson (Contrib. Amcr. Bot. XI, Proc. Amer. Acad. Arts and Sc. XVIII [4883] \k\)

^iibrt die Art als P. Iiirtella HBK. var. (?) auf (Bourgeau n. 400, H2S, Botteri 174;.

6. Plantago liypoleuca Pilfer nov. spec. ~ Radix in specim. baud

conservata; folia ovalia superne breviter arcuato-cuneatim angustata, basin

versus latiuscule cuneatim in petiolum brevem vel parum longiorem iranse-

untia, 10

—

\\ cm longa, 2 cm vel parum supra lata, margine integra, indu-

^ento albido vel cinereo-albido nonnihU sericante obtecta, supra demum
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226 R. Pilger.

pilis longis parum rigidulis parce pilosa, subtus semper imprimis basin

versus pilis longissimis villoso-lanigera; pedunculus (unicus in specim. con-

servatus) 14 cm alius erectus inferne longe villosus, superne aeque ac spicae

rhachis dense longeque villoso-tomentosus, spica angusta, (imprimis inferne)

laxiuscula; bractea anguste ovata, margine et dorso villis longis obtecta,

2,5—3 mm longa; sepala latiora rotundato-ovata, satis inaequilatera, mar-

gine superne brevissime ciliolata, dorso ad nervum pilis brevibus vel parum

longioribus copiose inspersa, 2,5 mm longa, sepala angustiora obovato-ovalia,

parum inaequilatera, ad marginem parum angustiorem brevius vel longius

ciliolata, dorso aeque ac latiora pilosa; flores clausi, corollae laciniae ovatae,

acutatae, 2,5—2,75 mm longae; ovula 3.

An dem cinen vorhandenen ziemlich sclilechten Exemplar fehlt die Wurzel. Die

Blatter sind von dicklich papierartiger Konsistenz, trocken nicht leicht briichig, die Bc-

haarung ist etwas seidig glanzend, die selir langen Zotteln der Unterseite hangen strahnig

zusanDmen. Auch die Behaarung des Bliitenslandes ist grauweiClich und schwach glan-

zend. Die Braktee hat einen sehr dicken und breiten Nerven und zarle Rander, sie isl

^

^7

i

T
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f

I

reichlich mit zarten, ± verschlungenen Zotteln besetzt, die teilweis linger als die Braktee
[

selbst sind; die breiteren Kelchblatter sind nach oben kaum oder wenig verschmaiert,

nur aus dem dicken und kraftigen Nerven etwas stumpflich fortgesetzt, an der Spitzc

stehen einige langere Haare; die schmaleren Kelchblatter haben oben am Rande einige

Wimperhaare, die fast so lang wie das Kelchblatt werden konnen; der Griffel ist kurz

und eingeschlossen.

NO.-Argentinien: Prov. Corrientes, nahe der Grenze der Prov. Mi-

siones, am Parana bei Ituzaingo (G. Niederlein! — g. bluhend im Februar

1883J.

7. Plautago pachyneura Steud. in Flora XXXU (1849) 406.

Radix valde elongata fusiformis; folia ovalia vel ovali-elliptica, superne

breviter latins vel late cuneatim vel arcuatim angustala, basin versus sen-

sim vel brevius cuneatim in petiolum brevem latiusculum angustata, 6—7,

rarius ad 10, vel nonnunquam 4—5 cm tantum longa, 1,5 — 3 cm lata, gla-

berrima vel nonnunquam juniora parce villis brevibus albidulis ± adpressis

parce inspersa, rarius parum latiuscule, plerumque conspicue dentata, den-

tibus paucis obtusis saepe bidenticulalis; pedunculi complures, arcuatim

adscendentes vel fere erecti, 6— 1 3 cm alii, inferne glabrescentes, superne

parum albido-villosi; spica superne densa 3^12 cm longa, rhachis albido-

villosa; braclea lanceolato-ovalis vel lanceolato-ovata vel anguste ovata,

margine breviter ciliala, celerum glabra, 2,5—3 cm longa; calyx glaber, se-

pala latiora rotundato-ovata, satis inaequilatera^ margine parum erosula,

2,5—2,75 mm longa, sepala angustiora ovalia ad obovato-ovalia, parum

inaequilatera, superne parum erosula; flores clausi vel rarius aperli, corollae

laciniae parvae triangulari- ovatae, parum acutatae, 1,5 mm vel parum su-

pra longae; semina 3.

Die Art ist durch cine sehr lange und kraftige Spindclwurzel ausgezeichnel, die^

gewunden ist und lang diznn auslauft und trocken oben einen Durchmesser von

V2 cm erreicht; es sind auch kraftige Adventivwurzeln vorhanden, so daC 6fters im
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Wurzel ist bis 15 cm lang. Die Blatter

cs sind immer nur wcnigo

ganzen fast ein Wurzclbuschel ontsteht; die

stehen bis 10 in der Rosette, meist ansteigend und von dcrber Konsistenz; an den
meisten Exemplaren sind sie, auch im jungen Zustande, ganzlich kahl, hicr und da
findet sich aber auch an jungen Blattern eine schwache kurze Zottclbcbaarung; Nerven
durclischnitllich 5 oder noch 2 unscheinbare Randncrven, unterseits kraflig, Siemhch
breit vorspringend, besonders nach dem Stiel zu, auch die lockercn Netznerven zait ±
deullich; die Zahnelung ist meist kraftig und aulfallend,

Zabne oder Zacken vorhanden, die auch an Blattern desselben Exc/npJares verschicden

sind, haufig sind riickwarts gerichtete, stumpfliche, bis 2 mm lange Zahne vorhanden
Oder 2-spitzige Zacken, die aus breitcr Basis bis 2 mm vorspringcn; seltcncr ist dieselbe

Zahnelung nur schwach entwickelt. Die Braktce hat cinen breiten, wenn auch nicht

dicken Nerven, ebenso ist der Nerv der Kelchblatter verhaltnismaCig nicht dick, er ist

aus mehreren schmalen Nerven zusammengcsetzt, die dicht nebeneinander verlaufen;

die Korollenzipfel sind kurz; der Griffel der geschlossenen Bliiten ist kurz, cingescblossen;

die Antheren der ofFenen Bluten sind breit eUiptisch, fast rundiich, 1,5 mm lang, mil

ziemhch groCem, dreieckigem Apiculus; die Kapsel ist breit und kurz, 5fters Idst sich

von ihr die Kappc der Zipfel und der R6hre von selbst ab; die Samen sind hellbraun

bis rotbraun, im UmriC oval bis elUptisch, 1,5 bis fast 2 mm lang.

Chile: Im mitlleren Chile in der Gegend von Valparaiso. Ohne nahere

Angabe (Bkrtero n. 552; Herb. Drake del Castillo!); Valparaiso (Bridges

n. 354; Herb. Kew. g. 1832); Quillota (Philippi g. Marz 1854);

Valparaiso, in Sumpfen (0. Buchtien o. bluhend im Oklober 1895);

Uspallata-PaB, Juncal, 2200 m u. M. (0. Bucotiew — o. bluhend im Fe-

bruar 1903); culta in Hort. Berol. 1831 et in Hort. Petrop. 1835.
**

Uber die Geschichte dor Art ist folgendes zu sagen: Von Fischer und Meyer wurde

die Art im Ind, Teri. Hort. Bot. Imp. Petrop. (1837) 45 als Varietat von P. Diirvilki

Del. erwahnt: |3. foHorum dentibus profundioribus saepe retrospectantibus et plcrumque

bifidis. — Hab. in Chile S|. Die Beschreibung der Art ist wieder abgedruckt in Linnaca

XII (J838) Lite. Ber. -COS. Im Petersburger Ilerbar tragen die Exemplare die Aufschrift:

Plantago Durvillei p. retrodentata. Chile, Cuming. Cult, in Hort, Bot. Petrop. 4 835. In

Chile von Cuming gesammelte Exemplare sind mir nicht bckannt gcworden. Was der

Typus von P. Durvillei Del. nach Fischer und Meykr I. c. ist, ist niclit sicher; er soil

in Chile und in Nova-California vorkommen. Exemplare vom letzlerer Gegend lagen

= P, Can-Wiir im Petersburger Herbar nicht vor, einige Exemplare aus Chile waren =
dollei Rap. Somit kann der Name P. Durvillei fur unsere Art nicht angewandt werden,

da mehrcrc Arten vermischt sind und nur die Varietat die Art darstellt, es tritt daher

der nachste Name P. paehyneura Steud. ein. Hierbci ist zu erwahnen, daC nach Untcr-

suchung des Originals die Kapsel im Gegensatz zur Angabe von Steudel 3-samig ist.

Dieselbe Art ist ferner Plantago Berteroi Steinh. ex Decne. Prodr. XHI. h (1852) 726

^* 166. Die Beschreibung ist gegcben nach Bertero n. 553; viellcicht ist die Pilanzc

dieselbe Nummcr wie die SxEuoELsche, dcnn Steudel sagt in seiner Beschreibung: Bertero

hrbr. verosimili ter n. 552 (Schodula autographa est perdila). Decaisne hat die Steu-

i>ELsche Publikation, die 1849 in der Flora erschien und eine Beihe neuer Arten von

Plantago brachte, fiir seine Bearbeitung im Prodromus nicht berucksichligt; er gibt 1. c.

als Synonym zu seiner P. Berteroi: P. hirtdla Kth. ex Barneoud Monogr. Plantag.

(1845) 9, non Kth. Barneoud bezog sich dort auf dieselbe Nummer von Bertero, was

^us dem Synonym P. major Bertero ined. hervorgeht, unter welchem Namen die Pflanze

verteilt worden war. Ebenfalls unter P. hirtella Kunth bringt Reiche die Art (Flora de

Chile VI. 1 (1911) 114).

Was den Namen P. Durvillei Del, anbetrifft^ so w^rde er zuerst von Fischer und
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Meyer publiziert, dann findet sich in Steudcl Norn. ed. II. 2. (1841) 348 die Angabe:

P, Durvillei Del. %, Chili. Californ. P. chilcnsis Desf. II. Paris (ed. 3. 390). Dcm letz-

teren Namen liegt folgende Angabe zugrunde: P. chilensis Desf. Cat. Plant. Hort. Reg.

Paris. Ed. ill (1829) 77; der Name! Die Beschreibung dann S. 390: Plantago chilensis.

Foliis aneeolatis, glabris, integerrirais, quinquenerviis; scapo foliis longiore, superne

pubescente. Dicse Pflanze ist wahrsclieinlich = P. Candollei Rap. Der Name P. chi-

lensis ist schon hinfallig wegcn P, chilensis 'Rap. (1827) aus d ev Leucopsylliiiin' GrnpYiC,

Barneoud (Monogr. p. 9) hat P. d'Urvillei (sic!) Hort, monsp. in cat. Del. bei P. Can-

dollei Rap.; desgleichen zieht Decaisne [Prodr. 1. c. 722) P. chilensis Desf. und P. Ur-

villei Del. (sic!) zu P. Candollei.

Var. hygpophila (Steud.) Pilger. — P. hygrophila Steud. in FJora

XXXII (1849) 403; P. pachystachys Phil, in Anal. Univers. de Chile XGI

(1895) 248; P. hirteUa Kunth var. pachysfachys (Phil.) Reiche Flora de

Chile VI. 1, (1911) 114,

Major, quam typus; folia plerumque tenuiora, saepe tenuia, lanceolato-

ovalia vel ovalia vel ovali-elliptica, sensim in petiolum breviorem vel

elongalum basin versus angustata, ad 20—25 nonnuraquam et ad 30—36 cm
longa, 3—5,5 cm lata, saepius insigniter dentata, dentibus recurvis vel 2-

denticulatis, usque ad 4—5 mm longis; inflorescentiae ad 45—60 cm altae.

Die Pflanzen sind viel groCer als beim Typus, die Blatter meist diinner und langer

gestielt, naeist stark gezS-hnt, wenn aucb die Zahnelung wie beim Typus unregelmaCig

ist und variiert: die Ahre ist bis etwa 25 cm lang, nach unten zu baufig locker, nach

obcn zu immer dicht; die Bliitenzipfel sind bis 2 mm lang; es finden sich oftcrs Ubcr-

gange von geschlosscnen zu offenen Bluten, indem die Staubblatter mit groCeren An- }

theren anfangen herauszudriingcn, so dal3 die Zipfel sperren; Samen bis 2 mm lang,

Chile: An Grabenrandern bei Quillota (Bertero n. 1239!; Herb. Drake

del Castillo); bei Concepcion, S. Vicente (PniLippi; Herb. Santiago); Cult, in

Hort. Petrop. e seminibus Cumingianis (1833; Herb. Petrop.).

Steudel bemerkt bei der Beschreibung von P. hygrophila:

>In den vom Reiseverein ausgegebenen Herbarien kommt diese Art niclit vor, in-

dem nur ein oder zwei Exemplare vorhanden waren.< Ich sah nur ein Exemplar im

Herb. Steudel (jetzt im Herb. Drake del Castillo in Paris), Philippi (I. c. 249) fiibrt

P, hygrophila neben seiner P. pachysfachys an, ebenso Reiche (1. c. 113 n. 10), es "wird

von letzteren aber nur die STECOELSche Beschreibung wiederholt. Philippi sagt bei P.

pachystachys : seminibus duobus und ... i las capsulas, que examine, no me ban mo-

strado mas que dos scmillas. Im Gegensatz dazu waren alle von mir untersuchten

Kapseln 3-samig.

8. Flantago taraxacoides Pilger nov. spec. — P. myosuros Lam. var.

taraxacoides Spegazz, Nov. Add. ad FL Patagon. (1902) 78 (Anal. Socied.

CientiTica Argentina),

Planta parva; radix fusiformis tenuis, elongata; rosula foliis multis

decumbentibus formata ; folia angusta, lineari-lanceolata, sensim superne

angustata, apice obtusiuscula, 4 — 8 cm longa, 3—5 mm lata, glabra vel

pilis paucis rigidulis brunneolis imprimis margine inspersa, juniora vix

magis pilosa, valde dentata ad pinnato-dentata, dentibus paucis; pedunculi

multi decumbentes, pilis patentibus laxe villosi, 1—2 vel ad 3,5 cm longi,

spica laxa 1,5— 4,5 cm longa; braclea calycem circ. aequans, anguste trian-
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gulari-ovata, margine parum pilis brevioribus instructa, dorso parce piiis

brevibus vel brevissimis inspersa, 2,5—3 mm longa; sepala latiora rotun-

dato-elJiptica, parum inaequilatera, dorso glabra vel vix pilis brevissimis

inspersa, 2 mm longa; sepala angustiora obovato-ovalia, satis inaequi}alera,

vix breviter margine ciiiolata vel baud ciliolata; flores clausi, corollae la-

ciniae anguste ovatae ad ovatae, acutatae, 2 mm longae; semina 3,

Kleine Pflanzcn rnit verlangerter Spindelwurzel und niederliegendcr, dem Boden an-

liegendcr vielblaitriger Rosette. Die Blatter sind dicklich, aber trockcn ctwas gcbrech-

lich, stark gezahnt, Zahne wenige, 3—4 auf jeder Seite, der Rand zwischen ibnen kaum
buchtig, Zahne aus breitem Grunde kurz drcieckig oder, bei fiederzahnigem Blatte line-

alisch schmal vorspringend, 1—2, ja auch bis 3 mm vorspringend; ein Stiel ist am Blatt

nicht abgesetzt, die Sprcite verschmalert sich ganz langsam nach der Basis. Die Braktee

hat einen sehr dicken Nerven, die zarten Rander sind schmaler als der Nerv; ebenso

sind die Nerven der Kelchblatter dick; der GrifTel der geschlosscnen BlUten ist ungefahr

so lang wie die Zipfel; Samen hell ollvbraun, oval im UmriB, fein grubig punkticrt, 1,75

bis 2 mm lang.

Siid-Argentinien: Sta. Cruz, auf sandig-tonigem Boden im Tal des

Baches Arro Chalia bei Yotel-Aik (P, DusftN m 6126 — bluhend und fruch-

im April 1905); Botan. Garten in Dahlem-Berlin, aus Samen von

Stockholm (als P. myosiiros bezeichnet) (bluhend im Sommer 1912).

Die oben bezeichnete Varietat von Spegazzim ist mir nur aus der Beschreibung

bekannt, doch wohl zweifellos unsere Pflanze, wie aus der bier folgenden Original-Be-

schreibung sich ersehen laCt:

4 72. Plantago niyosurus Lam, var. taraxacoides Speg.

Hab. In pratis aridis sabulosis prope Carmen de Patagones, Febr. 1898 (C. S.), se-

cus Rio Chlco, aest. 4 898—99 (G. A.) nee non secus Rio S. Cruz, Febr. 1900 (F. Sil-

veslri).

Obs. Plantae saepius parvulae; folia rosulato-patentissima, oblanceolata vel linearia,

obsolete 3-nervia, rigidule membranacea, margine utriraque lobulis v. dcntibus 1—5

remotis grossis obtusis rectis v. uncinato-retrorsis callosis, plana v. subcomplicata (10

50 mm long, = 2—5 mm lat.) glabra v. sparse patentimque pilosa, pedunculis foliis

brevioribus in quaque rosula numerosis (3—5) v. numerosissimis (15—20) a basi refracto-

horizontalibus (5—30 mm long. = 1—1,5 mm diazn.) patule longiusculeque pilosis^ spiels

erectis brevibus cylindraceis confertifloris (10—25 mm long. = 4,5 ram diam.) axi villo-

sulo, bracteis calycibusque parce patuleque piloso-ciliatis praecipue ad carinam. Cap-

sulJs 3-spermis.

9. Plantago psendomyosnros Pilger nov. spec. — Perparva, radice

elongata; folia in rosula satis numerosa, lineari-lanceolata, superne sensim

angustata, obtusiuscula, sensim in petiolum angustata, 2 cm vel parum supra

3 mm lata, fere integra vel distincte dentata, juniora satis copiose

villoso-hirsuto-inspersa, denique magis glabrescentia; pedunculi pauci

numerosi, decumbentes, 0,5—1 cm Jongi, crassiusculi; copiose villis longis

inspersi, spica satis densa 1—1,5 cm longa; bractea calycem circ. aequans,

ovali-ovata vel late triangularis, margine et prope marginem dense pilis

lomraO")
vel

2 ad
w

longis rigidulis, dorso pilis db brevioribus inspersa, parum supra

3 mm longa, basi valde arcuata; sepala latiora late eJIiptica ad rotundata,

vix parum inaequilatera, fere glabra^ pilis paucis brevissimis tantum mar-
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gine versus apicem et dorso inspersa, 2—2,25 mm longa, sepala angustiora

anguste vel latins obovato-ovalia, satis inaequilatera, aeque parum pilosula;

flora clausi, coroUae laciniae anguste vel latius cordato-ovatae, acutatae,

2j5 mm longae; ovula 3.

Sehr kleine Pflanzen, aber mit verhaltnismaCig langer und straffer, diinner Wurzel,

die an den Exemplaren bis 9 cm lang wird. Die Blatter sind dicklicli, Irockcn gebrech-

lich und steif, fast ganzrandig oder starker gezahnt, indem jederscits 2—3 Zahnc schmal

und stumpflichj etwas nach vorn gerichtet vorspringen; die Zahnc sind bis ubcr \ mm
lang, so daB dann das schmale Blalt fiederzahnig erscheint; jiingere Blatter sind reich-

lich mit langeren steifen Ilaaren beslreut, iiltere verkahlen schlieClich mehr oder weniger.

Die Braktec hat einen sehr dicken und breiten Nerven, die zarlcn Rander sind etwas

schmaler als der Nerv, die Randhaare sind besonders nach dem Grunde der Braktce zu

lang, dort bis zur Liinge der Braktee selbst; die Kelchblattcr sind nur kurz und schwach

behaari, gelegentlich kommen einige etwas langere Hiirchen an der Spitze vor; die

Samen (vielleicht noch nicht ganz reif) sind schmal oval, fein grubig-punktiert, olivbraun,

nicht ganz 2 mm lang,

Siid-Argentinien: Sta Cruz, am Rio Deseado (SPEGAZzmi m 4184!

g. bluhend und fruchtend im Dezember 1901).

10. Plantago chabntensis Pilger n. sp. — Perparva, radice fusi-

formi, tenui; folia numerosa rosulata, lineari-lanceolata, superne et basin

versus sensim angustata, apice obtusiuscula, 2 ad parum supra 3 cm longa,

margine integra, pilis longioribus satis villosa; pedunculi multi, arcuatim

adscendentes, crassiusculi, 1—2 cm longi, aeque ac spicae rhachis longe

villosi, spica laxiuscula 1,5—2 cm longa; bractea ovalo-lanceolata copiose

villis longis dorso et margine inspersa, 2,5 mm longa; sepala latiora ovato-

elliptica, parum inaequilatera, margine brevissime parum ciliolata, dorso ad

nervum pilis brevioribus vel longioribus rigidulis inspersa, 2,5 mm longa,

sepala angustiora anguste obovato-ovalia, inaequilatera, margine angustiore

et dorso ad nervum aeque inspersa; flores clausi, corollae laciniae anguste

ovatae ad ovatae, breviter angustatae, acutae, 2,5 mm longae; semina 3.

Das einzige mir vorliegende Exemplar der Art ist eine kleine Pflanze, deren diinne

Spindelwurzel nur zum Teil erhalten ist. Die zahlreichen Blatter sind ± aufrecht,

trocken gebrechlich, von grauweiCen langeren Haaren ziemlich stark zottig; sie sind

langsam nach dem Grunde zu verschmalerf, der Stiel ist nicht abgesetzt. Die Braktee

hat einen sehr dicken Nerven und schmale zarte Rander, die Haarc sind bis halb so lang

wic die Braktee selbst; auch der Nerv der Kclchblatter ist sehr dick, der Rand ist bei

don schmaleren Kelchblattern auf der einen Scitc nur ganz schmal, auf der anderen

Seite bogig vorgezogen; Griffel der geschlosscnen Bliitcn eingeschlossen; Samen im Um- ^
riC oval, fein grubig-punktiert, 4,7:> bis fast 2 mm lang.

Siid-Argentinien: Ghubut, auf Weiden bei Valcheta (Spkgazzini

n. 5902! — g. bluhend und fruchtend im Januar 1902).

W. Plantago humilis Decne. in DC. Prodr. XIII. \. (1852) 724 n. 153,

Wcddell, Chloris andina II (1857) 160.

Planta minima; radix tenuis pro rata elongata; folia pauca rosulata

oblanceolata vel ovali-lanceolata, superne sensim anguste cuneatim angustata,

obtusiuscula, basin versus sensim angustata, 2,4—3 cm longa, 4— 5 mm

1

^

-'•^

y.-

o>



Biologie und Systemalik von Plantago § Novorbis. 231

lata, margine Integra, pilis longioribus albidis, zt patentibus hirsuto-villoso-

inspersa; pedunculi pauci, arcuato-adscendentes, 1 cm circ. longi, densius-

cule hirsuto-villosi, spica densa 0,8— 1,5 cm longa; bractea calycem baud
aequans ovata vel late ovata, valde crasse nervata, marginibus tenuibus

• angustis, dorso et margine pilis rigidulis longioribus inspersa, 2,25 mm
longa; sepala latiora rotundata, crassinervata, parum inaequilatera, margine
parce brevissime ciliolata, apice pilis nonnullis parum longioribus instructa,

dorso pilis brevissimis parce inspersa, 2 mm longa, sepala angustiora obo-

vato-ovalia ad elliptica, valde crassinervata, valde inaequilatera, margine

parce brevissime et breviter ciliolata, dorso pilis brevissimis vel brevibus

parce inspersa; flores clausi, corollae laciniae anguste ovalae vel ovatae,

acutae, 1,75 mm longae; semina 3.

Die Beschreibung beruht wesentlich auf dem Exemplar von 0. Buchtien, das nur
altere Bliiten bis zur Entwickelung reifer Sanien Iragt, Die zarte Wurzel ist 3 cm lang,

reichlich lange diinne Fadenwurzeln Iragend, An den schmalen Bliittern ist ein Stiel

nicht abgesetzl; 3 Ncrven sind oberseits als feine Linien eingedruckt, der Mittelnerv ist

unterseits ziemlich kraftig, die Seitennerven schwach. Die Haare der Braktee sind bis

halb so lang wie diese selbst; die Bliiten sind ganz geschlossen, die Zipfel stark zusam-

menneigend; Samen hell oliv bis braun, im UmriC oval bis eiformig-oval, fein netzig

punkliert, 1,75—2 mm lang.

Bolivien: La Paz, 3700 ra u. M. (0. Bucotien s. n. — Marz 1910);

Potosi (d'Orbigny; Herb. Paris).

Decaisne gibt in der Beschreibung fulsciilich an: capsula 2-sperma.

12. Plautago nigritella Pilger in Notizbl. Kgl. Bot. Gart. u. Mus.

Dahlem n. 49 (1912) 261.

Parva, sicca nigricans; radix fusiforniis satis elongala; folia lanceolata

ad ovali-lanceoiata, superne breviter arcuato-cuneatim anguslata, inferne in

petiolum longitudine satis variantem sensim anguslata, 3—6 cm longa, ad

13 mm lata, subintegra vel ± leviter denliculata, adulta pilis albidis satis

rigidis villosa, juniora villoso-hirsuta
;
pedunculi breves, arcuatim adscendentes,

ad 2 cm longi, hirsuto-villosi ; spica 1,5—2 cm longa, rhachis longa villosa;

bractea latius triangularis, dorso pilis longis inspersa, 2 mm longa; calyx

glabratus praeter cilias parvas ad marginem superiorem, nonnumquam et

pilis parvis in dorso inspersus; sepala latiora rotundato-ovata, e nervo vix

acutata, 2 mm longa, sepala angustiora ovalia parum breviora; flores clausi,

corollae laciniae ovatae vel anguste ovatae, 2 mm vel parum supra longae;

ovarium 3-ovulatum.

Einc kleine Pflanzc, die trockcn ± schwarzlich gcfiirbt ist, besonders audi der

Kelch; die Spindelwurzel ist verhaitnismaCig krilfUg mit ziemlich langcn Faserwurzeln.

Blatter bis U in der Rosette, trocken sehr zerbrechlich, fast ganzrandig oder mit 4—5

schwachen spitzen Zahnchen an der Blattseite, zwischen denen der Rand nur sehr flach

bogig vertieft ist; die Behaarung isf ziemlich kraftig/weiChch, auffallend, nur an alien

Slattern schlielSUch schwach; ausgewachsene Blatter von langen, ziemlich steifen, ± an-

'iegenden, am Rande auch wimperartig afastehenden Haaren zottig, jungere noch slSrker

l>ehaart; am Blattgrund sehr dichte gelbe WoUe. Die Ahrenstiele sind kurz, mit der

Ahre kurzer als die Blatter, dicht mit langen steifen, ± abstehenden Haaren bedeckt;

I
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die Ahrenspindel ist schwacher langzottig. Die etwas sfumpfliche Braktee erreicht nicht

ganz den Kelch, der Nerv ist kraftig, die Rander sehr zart, der Riicken ist rait langen,

abstehenden Haaren bestreut; die brciteren Kelchblaiter sind rundlich-eiformig, die

schmaleren oval, abgerundet, etwas ungleichseitig, niit sebr starkem keilfSrmigem Nerven,

der Kelch ist kahl bis auf kleine steife Wimpern am oberen Rande und hier und da

kleinen steifen Ilarchen auf dem Nervrticken, die auch ganz fehlen konnen; die Bliiten

sind gescldossen, der ganz kurze Griffel ist eingeschlossen ; die Samen sind noch nicht
^

voll entwickelt, olivgriin mit flacher Vorderseile,

Argentinien: Cordoba, Rio Primero, Estancia S. Teodoro (Stuckert

n. 11884 — Blute und junge Frucht im Oktober 1902).

In der Originalbeschreibung ist faischlich die n. <1844 gegeben.

13. Plautago ecnadorensis Pilger n. sp. — Planta elata, radix crassa

fusiformis; folia erecta, anguste ovalia, superne sensim cunealim angustata,

apice ipso obtusiuscula, basin versus sensim in petiolum longum latiusculum

transeuntia, 35—40 cm longa, 3,5—4 cm lata, glaberrima, margine sub-

integra, parum undulata; pedunculi validi, erecli, 40—50 cm alti, inferne

glabrescenles, superne sensim magis pilis longioribus satis adpressis vestiti,

spica 20—30 cm longa, rhachis laxe cinereo-vel brunneolo-villosa; bractea

triangulari-lanceolato-ovata, calycem baud aequans, crassinervata, margine

pilis brevioribus parce inspersa, 3 mm longa; sepala latiora e basi rotun-

dato-ovata breviter angustata, satis inaequilatera, glabra praeter niargineni

brevissime ciliolulatum vel erosulo-ciliolulatunij 3 mm longa, sepala angustiora

anguste ovalia, parum tantum inaequilatera, valde crassinervata^ margine

superne vix brevissime ciliolulata; flores clausi vel aperli, corollae laciniae

ovatae, acutae, 2,5—2,75 mm longae; ovula 3.

Die kraftige Pflanze hat cine starke, senkrecht absteigende Wurzcl mit derben

Fadenwurzeln. Blatter 5—8, von derber Konsistonz; auf den von der Spreite nicht

deutlich abgcsetzten Stiel kann man 15—20 cm rechnen. Die Rander der Braktee sind I

jederseits etwa so breit wie der Nerv; die schmaleren Kelchblatter sind ein wenig und

zwar schief gespilzt, indem der schmalere Rand nach der Spitze zu ganz in den Nerven

verlauft.

Ecuador: Bei Quito vereinzelt (A. Sodiro n. 127/7b).

Var. minor Pilger n. var. — Planta minor; folia lanceolata, margine

hie illic obscure denticulata, ad 30 cm longa, 2—2,5 cm lata; flores aperti

vel clausi, sepala latiora 2,5—2,75 mm longa, corollae laciniae in floribus

apertis 2,25—2,5 mm longae.

Samen hell bis dunkler olivbraun, im UmriG unregelmuCig oval, 2 mm lang,

Ecuador: Auf interandinen sterilen Hiigeln (A. Sodiro n. 127/7c).

14. Plautago Berroi Pilger n. sp. — Rhizoma breve crassum in ra-

dicem crassam fusiformem transiens; folia multa rosulata ovalia vel ovali-

ovata vel anguste ovata vel latius ovata, superne breviter arcuato-cunealim

vel longius cuneatim vel late cuneatim angustata, apice ipso obtusa, basin

versus breviter late cuneatim vel arcuato-cuneatim in petiolum brevem

latum angustata, 7—8 cm longa, 2—3 cm lata, subintegra vel dislincte

obtuse dentata, laxe vel parce hirsuto-villosa, juniora densius hirsuto-viliosa;

I
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pedunculi complures erecti crassiusculi, 3,5—8 cm longi, inferne laxe, su-

perne dense^ aeque ac spicae rhachis, hirsuto-villosi ad longe lomentoso-

villosi, spica lata, densa 7,5—14 cm longa; bractea ovato-lanceolata vel
m

anguste ovata, nervo crassissimo instructa, marginibus fere nullis, margine

pilis patulis rigidulis satis Jongis inspersa, dorso parce pilis brevioribus vel

longioribus inspersa, 3,25

—

4,5 mm longa; sepala latiora ovala ad rotun-

dato-ovata, superne parum angustata, parum vel magis inaequilatera, margine

mprimis superne brevissime vel breviter ciliata, dorso pilis rigidulis brevi-

bus vel longioribus parce inspersa, 2,75—3,75 mm longa, sepala angustiora

ovalia vel anguste obovato-ovalia, margine breviter ciliolata, dorso parce

pilis brevibus inspersa; flores plerumque aperti, corollae laciniae late ad

rotundato-ovatae, breviter acutatae, aculae, 2,5—2,75 mm longae; ovula 3.

Die Art hat ein kriiftiges, kurzcs, senkrechtes Rhizom, im Durchmesser bis i cm,

das in eine kraftige Spindelwurzel ausgelit; der Untcrschied von beiden ist nicht deutlich

erkennbar; gelegentlich ist ein kleiner Seilenzweig mit dicht anliegender Rosette ent-

wickelt. Die Blatter sind von dicklicher Konsistenz, aber trocken leicht briichig; die

Behaarung ist gelblich bis gelblich-weiG, die Haare sind lang, steif und ± abstehend;

audi iiltere Blatter sind beiderseits noch reichlich mit diesen Haaren bestreut oder ver-

kahlen scblieBlich stark, besonders ist der Stiel kalil oder fast kahl; die Zahnelung ist

ofters auffallend, doch auch bei Bliittern desselben Exemplares von wecliselnder Starke,

Zahne bis 9 an der Blattseite, dreieckig, stumpf, bis 2 mm vorspringend; die Nerven

springen unterseits stark dicklich vor, oberseits sind sie schmal eingedruckt. Die Braktee

hat einen auGerordentlich breiten Nerven, der nur cinen ganz schmalen Rand ubrig laCt,

die Randliaare erreichen die lialbe Lange der Braktee; auch die Nerven der Kelchblatter

sind sehr dick und kriiftig; meist bluhen die Exemplarc ofTen, nur eine Pflanze mit 3

Blulenstanden hatte eine Ahre mit geschlossenen Bliiten, wahrcnd die zweile geoffnete

Bliiten und die drittc unten offene und oben geschlossene Bluten hatle; fast reife Samcn

sind rotbraun, oval, ein wenig iiber 2 mm lang; die Antheren der herausragenden

Staubbliilter sind groC, breit herzfOrmig-elliptisch, mit niedrigem, truncaten Apiculus,

etwas ijber 2 mm bis 2,5 mm lang.

Argentinien: Prov. Buenos-Aires, Sierra de Guramalal (SpEGAzzrxi

n. 5394 — o. und g. blubend und fruchlend im Dezember 1899); Prov.

Buenos- Aires, Partido Tapalqueen (C. Osten n. 170 — Dezember 1886).

Uruguay: Montevideo (Arecomaleta n. 3121 — o. bluhend im Ok-

tober 1877); (M. B. Berro n. 3054! — o. bluhend im Oktober 1898); Cua-

reim (M. B. Berro n. 2902! — o. bluhend im Oktober 1902).

15. Plantago aclialeiisis Pilger n. sp. — P. hirteUa secus Griseb.

Symb. Fl. Argent. (1879) 221, non P. hirklla Kunth.

Parvula; rhizoma breve in radicem fusiformem crassiusculam elongalam

transiens; folia ovalia vel ovali-elliptica vel angustiora, usque lanceolata,

superne plerumque breviter, late cuneatim ad late arcuatim, rarius longius

cuneatim angustala, apice ipso obtusa, basin versus brevius late vel an-

gustius cuneatim in petiolum brevem latiusculum angustata, 6— 10 cm longa,

^)5—3 cm lata, margine Integra vel vix dentibus obtusis minutis instructa,

glabra praeter cilias nonnullas ad marginem vel margine densius villis brun-

^eis ciliata vel juniora supra et subtus villis inspersa, dein imprimis supra

^ 1
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glabrescentia
;
pedunculi pauci, arcualij 6—8 cm longi, inferne glabrati vel

parce villosi, superne ± aeque ac spicae rhachis brunneo-villosi, spica 7

14 cm longa, imprimis inferne laxa; bractea anguste ovata, 2,5—2,75 mm
longa vel lanceolata ad 3,5 mm longa, margine et dorso pilis satis longis,

patentibus parce hirsuto-villosa; sepala latiora rotundata-ovata apice

vix anguslata vel parum e nervo producta vel late ovala magis superne

angustata, 2,25 mm longa, satis inaequilatera, margine imprimis superne

minute ciliolata, dorso pilis brevis^imis inspersa, sepala angustiora ovali-

elliptica vel ovalia, parum inaequilatera, aeque ac latiora minute pilosa;

flores aperli vel clausi, corollae laciniae ovatae vel in clausis anguste ovatae

2,25—2,5 mm longae, semina 3.

Kleinere Pflanzen mit verliingerter, ziemlich dicker Spindelwurzel, die gegen das

Rhizom nicht abgesetzt ist; das ganze Gebilde unterhalb dcr Rosette ist 5—7 cm, selten

auch bis <2cm lang; Fadenwurzeln ziemlich sparlich, diinn und lang. Die Blatter stehen

bis etwa 1 in der Rosette, sie sind ofters schicf und elwas ungleichseitig, diinn aber

etwas bicgsam und nicht leicht gcbrcchlich; Nerven 5, oder noch 2 schwache Rand-

nerven, oberscils fein und schwach eingedruckt, unterseits schmal, elwas vorspringend,

nach dem SticI zu kraftig vorspringendj meist dunkelbraun gefarbt. Die Braklee hat

einen dicken Nerven und schmale Rander, an den Kelchblaitern ist der Nerv weniger

stark; an den offenen Bluten ragt der Griffel nur kurz heraus, die Ruhre ist 2,5 mm
lang, altcre Antheren sind breit elhptisch bis fast rundlich, mit dreieckigem Apicuhis,

i^25

—

4j5 mm lang, an den geschlossenen Bluten ragt der Griffel ein wenig licrvor;

Samen im UmriB oval oder eiformig-oval, rollichbraun, locker netzig-grubig, fast

runzelig, i,5 mm lang.

Argentinien: Cordoba, Sierra Achala, Quebrada am FuB der Gigantes,

um Esquina (G. Hibronymus s. n.! — o. bluhend im Dezember 1878); bei

Las Ramadas unweit San Miguel (G. Hieronymus n. 472 — o. und g. fruch-

tend im Marz 1876); Sierra de Tucuman, La Gi6naga (G. Hieronymus et

LoRENTZ n. 659 — o. und g. bluhend im Januar 1874).

Forma minor. — P, hirteUa Kunth var. leptostachya Dcs. sec. Griseb.

PL Lorentz. (1874) 154.

Parvula, radice crassa; folia brevia lanceolata ad anguste ovalia, 3

4 cm longa, supra praeter marginem glabrescentia, subtus parce villosula;

pedunculi numerosiores 1,5—3 cm longi valde arcuati; spica 2,5—6 cm

longa; flores fere semper clausi.

Argentinien: Cordoba , Sierra Achala (San Miguel, Quebrada del

Chorro ostlich der Gigantes, Guesta de Arjel, zwischen San Miguel und

Puerto de Sevallos) (G. Hieronymus s. n. — 1875—1878); Sierra de Tu-

cuman, Tafi (LoRENTz n. 385 — Januar 1872).

. Var. hirtala Pilger n. var. — Folia lanceolata ad anguste ovalia,

8— 10 cm longa, adulta subglabra, subtus ad nervos tantum parce villo-

sula; pedunculi cum spica laxa 15—25 cm alti; calyx 2,25—2,5 mm
longus, sepala pilis quam in typo parum longioribus rigidulis inspersa;

flores aperti; semina 2 mm vel fere 2 mm longa.

Argentinien: Catamarca, Yacutula bei Belen (F. Schigkendantz n. 137

i
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1879/1880); Sierra de Belen, Allivallo de las Granadillas (Lorentz s, n.

junge Samen im Februar 1872J.

16. Plantago tomentosa Lam. Illustr. Genr. (1791) 340 sens. ampl.

Radix fusiformis saepe crassa; folia ovalia, rarius oblanceolata vel

elliptica, superne brevius angustata, margine integra vel parum denticulata,

longe villosa, supra demum plerumque parce villis inspersa, subtus impri-

mis inferne densius villosa usque tomentoso-villosa; spica densa vel laxius-

cula; bractea pilis longis patentibus instructa, sepala pilis brevissimis in-

spersa, ovula 3; semina (ubi nota) corrugato-rugulosa.

Die Beschreibung, die der Autor 1. c. gegeben hat, ist auCerst diirftig: 1664 P/a«-
tago tomentosa, P. foliis ovatis, tomentosis; scapo sulcato, spica cyHndrica.

E Monte-Video. FJ. splraliter subverticillati.

p. Eadem foliis ovato-lanceolatis.

Decaisne (im Prodr. XIII. \ (1852) 725 n. 159) gibt an, da6 2 Samen vorhanden

sind (Ovario 2-ovulato, capsula 2-sperma). Im Pariser Herbar liegt ein Exemplar:

Buenos-Aires, Commerson Mai 1 767. Zu diesem Exemplar hat Decaisne bemerkt: P. tomen-

tosa. Ovarium 2-ovulatum, capsula 2-sperma. Ich fand in einer jungen Kapsel des

Exemplares drei weiter entwickelte Samenanlagen. Ein zweites Exemplar ContiERsoN

1767 ist von Lamarck als P. tomentosa bezeichnet. Beides sind kleine und schmal-

Paralias

tomentosa

» foliis lanceolatis sexpoll. pedunculis villosissimis spica pubescente crassiore longissimac.

Ein Standort wird nicht angegeben. Es laCt sich nicht ausmachen, was unter dieser

Varietat zu verstehen ist.

Chamisso und Schlechtendal geben in Linnaea I (4 826) 169—170 eine Beschreibung

von P. tomentosa^ die aber viel zu umfassend ist; es heiCt dort; >Quam pro lali habe-

mus, planta in America meridional! vuJgatissima videtur, in tota Brasilia earn legit

Sello, jpsi in insula St, Catharinae Brasiliae inque regno Chilensi prope Talcaguano

collegimus.< Ebenso wird die Art von Reiche gefaCt (Flora de Chile VI. 1. (19H) 114).

Die Beschreibung in Fl. Brasll. VI. 4. (1878) 172 von J. A. Schmidt gilt auch nur zum

\ns

phylla).

Die zur groBen Art gehorigen Formen konnen in zwei Gruppen mit durchschnitt-

lich lockerer und schmaler Ahre und mit durchschnittlich dichter und breiterer Ahre

geschieden werden. Schleckiendaliayia

hypolasza; zur zweiten gehoren: subsp. Balansai, paraliaSj Orisebachii, dasystachys^

leiocahjx, affinis.
'

\. Subspec. Schlechtendaliana Pilger nov. subsp.

Radix fusiformis satis elongata, 8—9 cm longa; folia pauca vel pluria

rosulata, erecta, ovali-ellipiica, superne breviter vel brevius cuneatim vel

arcuato-cuneatim angustata, subacuta, basin versus plerumque sensim in

petiolum longiorem, rarius brevius in petiolum latiorem angustata, 8—20 era

longa, 2—5,5 cm lata, margine integra vel remote parum denticulata; pe-

tiolus villoso-tomentosus, aeque ac folia juniora imprimis subtus, folia

adulta supra ± glabrescentia, margine et subtus villis inspersa vel ±: \i\-

iosa; pedunculi arcuali, 10—20 cm alti, imprimis superne aeque ac spicae

rhachis densius vel dense villosi; spica angusta 15—16 cm longa, imprimis

Botanische Jahrbucber. L. Bd. 16
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inferne laxiuscula; bractea angusta, lanceolato-ovala, obtusiuscula, dorso

pilis longioribus palentibus inspersa, 2,25 • 2,5 mm longa; sepala latiora

ovata vel late ovata, apice parum angustata, margine vix ciliolata, dorso

pilis brevissimis inspersa, 2,25—2,5 mm longa, sepala angustiora ovalia,

parum inaequilatera, margine angustiore brevissime ciliolata, dorso pilis

brevissimis inspersa; floras clausi vel aperti, corollae laciniae in clausis an-

guste ovatae, anguslatae, acutae, 2,75 mm longae, in apertis ovatae, vix

2 mm longae; ovula 3.

Die lange Wurzel hat feine Fadenwurzeln. Blatter mit 5 schmalen Nerven odor

auBerdem 2 schwache Randnerven; die Behaarung ist von graubraunlicher Farbe, an

jungen Bliittern dicht. Die Braktee hat einen dicken Nerven und schmale Rander, eben-

falls ist der Nerv besonders der schmalen Kelchblatter stark, breiter als dor Rand jeder-

seits. Die Exemplare bliihen entweder geschlossen, oder die Bliitenformen sind gemischt;

f

i

I

SO hat z. B. ein Exemplar vier Ahren, von denen drei geschlossen bliihen, wahrend die

vierte im unteren Teil offene, im oberen Teil geschlossene Bliiten hat; der GrifTel ragt

bei den geschlossenen Bliiten ein wenig heraus.
r

Sud-Brasilien: Rio Grande do Su], Rio Pardo, im Campo (Sello!

September 1823).

Uruguay: Montevideo, an feuchten Platzen (Gibert; Herb. Arecha-

valeta), auf Sand des Strandes (Gibert — 1882).
f

•Var. cordobensis Pilger nov. var.

Radix tenuis filiformis, ad 12 cm longa; folia ovali-elliptica^ superne

breviter arcuatim vel cuneato-arcuatim angustala, inferne breviter in peliolum

brevem anguslala, 8— 12 cm longa^ ad 3,5 cm lata, supra demum puree

tantum villosa, subtus densius longe villosa ad tomentoso-villosa, folia

juniora dense longeque villoso-tomentosa; peduhculi erecli 10—15 cm alii,

superne dense villosi, spica 14— 15 cm longa; bractea pilis longis satis

inspersa.

' Die Behaarung der Blatter ist besonders unterseits stark, die Haare hangen in
j

Strahnen zusammen; die Blattrosette wird von den Bliitenstanden weit iiberragt; die

Braktee ist reichlich mit langen und steifen Haaren bestreut, die Kelchblatter schwacher;

Samen braun-oliv, im UmriC oval, llach furchig-runzelig, 1,75 mm lang.

Argenlinien: Cordoba, bei der Stadt (Hieronymus s. n. — g. November

und Dezember 1876; fruchtend im Dezember).

2. Subspec. Selloana Pilger nov. subspec.

Minor; folia pauca, angusta, ovalia vel ad oblanceolala, sensim in pe-

liolum angustum angustata, 3 vel 4 vel ad 10 cm longa, plerumque ad

13-^14 mm, raro ad 20 mm lata, supra viilis inspersa, subtus imprimis

inferne ad nervos et ad petiolum longe villosa; pedunculi pauci cum spica

laxiuscula 10—20 cm alti; flores aperti vel clausi.

Schwache Pflanzen. Blatter nur mit drei deutlichen Nerven; die Oberseite er-

wachsener Blatter hat eine ziemUch kurze, steife, zerstreute Behaarung, die Stiele, sowie
F

die Nerven des unteren Teiles der Blattunterseite sind auch an iilteren Blattern von
(

strahnig verbundenen gelblichen Haaren langzottig; jiingere Blatter sind zottig-hlzig

behaari.

1
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Brasilien: Minas Geraes, S. Ignacio (Sello II 1402! und B U02
c 441!).

Die Exemplare Iragen obige Nuramern; es heiBt in der Lebensbeschreibung von
Sello in der Fl. Brasil. L 1. 110: »Plantarum .... itineris III (1818— !20) in clvit. Rio

de Janeiro, Minas Geraes, S. Paulo numeri cr. 2500 literas duplices B et c. praebent.*

Ein Rio S. Ignacio ist fur die Reiseroute angegeben.

3, Subspec. petiolata Pilger nov. subspec.

Radix crassiuscula^ superne ad 8 mm diam. ; folia oblanceolata ad

ovalia^ superne breviter arcuato-cunealim angustala, basin versus sensim

in petiolum longum angustum angustata, ad 15— 17 cm longa, ad 3 cm vel

parum supra lata, supra demum fere glabrescentia vel parum villis longis

inspersa, margine saepius ± villoso-ciliata, subtus ad nervos et ad petiolum

densius villosa; pedunculi erecti vel inferne it arcuati ad 16 cm aiti,

dense villosi; spica laxa ad 19 cm longa; flores plerumque clausi.

Meist kraftige Pflanzen mit dicklicher Wurzel und vielblattriger Rosette, Bluten-

stdnde bis 10 an einer Pflanze; auffallend ist, daC der Blattrand, wahrend die Oberseite

mehr oder weniger verkahlt, meist zottig ist, so daC die Blatter zfc zoltig gewimpert

erscheinen; die langen Haare des Stieles und der Blattunterseite bangen meist nicht

strabnig zusammen. Die Deekspelze ist reichlich lang behaart; die breiteren Kelchbliitter

sind ziemlich stark mit kurzen und etvvas langeren Haaren bestreut, die schmalcrcn

Kelchblatter sind kurz schwach gewimpert, an der Spitze stehen einige etwas langore

Haare; der Griffel ragt aus den gescblossenen Bliiten verbaltnismdCig weit heraus; die

Samen sind hell oliv-braun, ira UmriB oval, 1,5—1,75 mm lang, von flachen gewundenen

Furchen auf der Oberflache etwas runzelig.

Argentinien: Sierra chica de Cordoba, Potrero de Loza (G4LAPfDER!);

Cordoba, Ascochinga (Spegazzini n, 34154 — o. bluhend im Mai 1910); bei

Tucuman, viel auf Weiden (Spegazzini n, 15277 — fruchtend im Dezember

^905); bei Catamarca, auf Weiden (Spegazzini n. 10980 — Juni 1904); an

der Grenze von Argentinien und Bolivien; auf Weiden bei Jacuiba (Spegaz-

zini n. 7882 -- Oktober 1902).

4. Subspec. hypolasia Pilger. — Plantago hypolasm Pilger in No-

tizbl. Kgl. Bot. Gart u. Mus. Dahlem n. 49 (1912) 260.

Elata, radice fusiformi, elongata ; folia rosulata ovalia, superne breviter

rotundato-cuneatim angustata, inferne sensim in petiolum angustata, ad

24 cm longa, ad 5 cm lata, margine subintegra vel remote parum denli-

culata; folia juniora dense lanato-villosa, folia adulta supra parum villosa,

subtus et imprimis ad petiolum densius villosa; pedunculi erecti ad 15

25 cm longi, villosi; spica inferne laxa, superne densior ad 35 cm longa;

i^ractea anguste lanceolato-triangularis, pilis longis patentibus inspersa, 3 mm
longa; sepala latiora late ovata ad rotundata, margine superne minutissime

ciliolulata, ad nervum breviter piloso-setosula, parum inaequilatera, 3 mm
longa, sepala angustiora anguste ovalia, obtusa, parum supra 2,5 mm longa;

flores aperti vel clausi, corollae laciniae ovatae ad anguste ovatae, 3 mm
longae; ovula 3 evoluta.
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i

Kraftige Pflanzen mit starker, senkrechtcr Splndelwurzel mit ziemlich langen und
r

dunnen Fadenwurzeln. Die groBen Blatter stehen zahlreich (bis zu 20) in der Rosette

und sind aufsteigend oder aufrecht, diinn und trocken leicht zerbrechlich, nach unten

zu langsam in einen flachen, ziemlich breiten Stiel lang verschmalert; am Rande ist

eine Zahnelung nur ganz schwach angedeutet oder aber an einzelnen Slattern springen

die Zahne unregelmaGig deutlich vor, ungefahr -f cm voneinander entfernt; diejiingeren

Blatter sind stark graugelblich wollig-zottig behaart, die langen Haare hangen oft in

Strahnen zusammen; die Blattstiele behalten dauernd eine dichte Behaarungj die Blatt-

oberseite verkahlt spater stark und zeigt nur noch zerstreute kiirzere Zellenhaare, die

Unterseite bleibt, besonders an den Nerven, etwas starker behaart; Nerven 5, seltener 7,

unterseits schmal deutlich vorspringend. Die Ahre ist lang, im unteren Teile locker,

Ofters stehen die unteren Bliiten ganz entfernt voneinander; die Stiele sind besonders

nach oben zu von langen gelblichen Haaren stark zottig, ebenso die Ahrenspindel; an

jungeren Schaften bildet die Behaarung eine dichte, filzige Decke. Die Braktee hat nur

einen ganz schmalen hautigen Rand, sie ist mit zerstreuten, langen, abstehenden Haaren

besetzt; breitere Kelchblatter auf dem Rucken neben dem Nerv rauh; der Nerv der

schmiileren Kelchblatter ist sehr breit und dick, so daC die etwas ungleichbreiten Riinder

nur schmal sind, der schmalere Rand ist zerstreut kurz gewimpert; die Bluten sind an

zwei Exemplaren offen und an zwei anderen geschlossen; die geschlossenen haben

schmalere, schmal eif6rmige KoroUenzipfel und ± herausragende Griffel.

Argentinien: Entrerios, Goncepcion del Uruguay, Quinta de Sagastume

(LoRBNTz n. 1124 — September 1877).

5. Subspec, Balansai Pilger nov. subspec.

Radix fusifomnis satis tenuis; folia erecta ovalia^ superne breviter an-

gusle vel late arcuatim angustata, inferne brevius arcuato-cuneatim vel

cuneatim in petiolum angustata, 7— 1 cm longa, 2—3 cm lata, sparse vil-

losa, versus petiolum densius longe villosa; pedunculi erecti, basi tantum

hie illic ± arcuati, ad 12 cm longi, spica densiuscula ad 9 cm longa;

bractea sparse pilosa, semina 1,75 mm longa.

Die Spindelwurzel ist dunn und ziemlich kurz, die Blatter sind gut gegen den Sliel
m

abgesetzt; die Exemplare bluhen geschlossen.

Paraguay: Guarapi, an Wegrandern (Balansa n. 3185 — bluhend

und fruchtend im Oktober 1880).

6. Subspec. paralias (Decne). Pilger. — P. paralias Decne. in DC.

Prodr. XIII. 1. (1852) 725 n. 161; P. tomentosa k. Isabelle exs. non Lam.

nach Decaisne 1. c.

Radix elongata satis tenuis, 6 ad 14 cm longa; folia ovalia vel ovato-

ovalia vel angustiora usque oblanceolata, superne breviter lalius cuneatim

vel arcuato-cuneatim, rarius in foliis angustioribus lunge cuneatim angustata,

basin versus aeque breviter vel rarius longius cuneatim in petiolum brevem

angustata, 6— 11 cm longa, 13—25 mm lata, margine Integra vel parum

denticulata, raro conspicue dentata, dentibus anguste triangularibus ad

3 mm longis, supra brevius, subtus longius hirsuto-villosa vel supra praeter

marginem fere glabrescentia, versus petiolum et ad petiolum densius longe

hirsuto-villosa; pedunculi pauci, ± arcuato-adscendentes, 6— 1S2 cm longi,

ad basin longe villosi, superne densius villosi fere subtomenlosi; spica densa

H
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4—13 cm longa, ad rhachim longe villosa; bractea ovalo-lanceolata, ob-

tusiuscula, niargine pilis longis obsita, 3 mm longa; sepaJa latiora ovata

ad rotundato-ovataj parum inaequilatera, margine superne eroso-ciliolata,

dorso pilis brevibus parum inspersa, 2,5 mm longa; sepala angustiora ovalia

ad obovato-ovalia, margine parum ciliolafa; flores aperli, corolJae laciniae

late ovalae, acutatae, 2,25—2,5 mm longae; ovula 3.

Die meist diinne Spindelwurzel erreicht betrachtliche Lange; Fadenwurzeln lang,

meist nur wenige; an einigen Exemplaren ist dcr gestauchle Stamm geteilt und Iragt
^

2 Rosellen. Die Blatter sind von dicklicher Konsistcnz, ofters schief und etwas ungleich-

seilig; der Stiel ist nur kurz, man kann auf iljn vielleicht 4—2 cm rechnen; die Be-

ImaruDg ist ziemlich kraftig und steif, wenn die Oberilache verkahlt, so bleibt gewobn-
Jich dcr Rand noch ctwas zottig, so dafi er wie gewimpert erscheint; junge Blatter sind

stark behaart. Die dicknervigcBraktee erreicht den Kelch nicht ganz; die abstehenden Haare

des Randes erreicben ungefahr die Halfte der Lange der Braktee, der Riicken ist nur

schwach mit kiirzeron Haaren besetzt; die breileren Kelchblatter sind konkav, an der

Spitze kurz verschmalert und aus dem Mittelnerv etwas gespitzt, der Nerv der Kelch-

blatter ist kraftig; die herausragenden Antheren der offenen Bluten sind breit elliptisch,

mit rundlich stumpfem Apiculus, 2 mm lang.

Uruguay: Montevideo (Arsene Isabelle 1838; Herb. Paris); auf stei-

nigem Gelande (Gibert); Cerro, zwischen Felsen, dann Carasco (Fruchard

1864, 1874, 1875; Herb. Paris); (Arechwaleta).

Argenlinien: Ituziango, am Parana (Niederlein 259b — bluhend im

Oklober 1892). Das einzige Exemplar, das ich zu P. pa7'alias rechnen

mOchle, das nicht aus der Nahe von Montevideo stammt.

Var. inollior PiJger nov. var.

Folia ovalia ad ovalo-lanceolata, 5—13 cm longa, breviler vel longius

petiolata, supra sparse longe hirsuto-viliosa, sublus parce pilis longis villoso-

lomentosa; pedunculi ± arcuali, villoso-tonientosi, 3—8 cm longi, spica

9—10 cm longa.

Die Blatter sind oberseils mit langen, zicmlich sleifcn ± aniicgenden Zotlelhaaren

beslreut oder verkahlcn schlieClich stark, die Unterseite, besonders nach dcm Sticl zu,

ist von langen strahnig zusamrnenhangendcn Haaren schwach zoltig-filzig, ohne daC cine

vollig zusammenhangende Haardecke enlsteht; die Ahren bliihen offcn oder gcschlossen;

Samen im UmriC unregelmaCig oval, oliv-braun, auf der Oberflache flach furchig-run-

zelig, 2 mm oder ein wenig dariiber lang,

Uruguay: Montevideo (Gibert — g. bluhend und fruchtend); Carrasco,

Sandflachen (Arechavaleta n. 3124 — o. junge Bliile im August 1877);

Buceo (M. B. Berro n. 4784 — o. bluhend im Oktober 1907).

Var. lasiophylla Pilger nov. var.

Folia late ovalia, ad 10 cm longa, dentibus saepe conspicuis obtusis

instrucla, subtus et margine villosa; pedunculi satis arcuali, 7—8 cm longi,

spica 13—16 cm longa, basi tantum parum laxa; flores aperli vel clausi.

Eine kriiftige Pflanze mit starker Wurzel. Die jungen Blatter sind oberseits nur

schwach behaart, unterseils sehr dicht zottig-filzig; die alteren BlStter verkahlen ober-

seits stark, bleiben aber unterseils und am Rande noch reich zoltig; das Exemplar hat

funf Ahren, davon bliiht eine offen, drei geschlossen, eine unten offen und oben ge-

schlossen. Es lag mir nur ein. Exemplar vor.
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Uruguay: Montevideo, Sandboden des Meeresstrandes (Gibert — blii-

hend and fruchtend im Oktober 1882).

Var. saxicola Pilger nov. var.

Folia elliptico-ovalia, superne breviter arcuato-cuneatim ad late arcuatim

angustata, obtusiuscula, basin versus breviter late cuneatim in petiolum

brevem angustata, 9—12 cm longa, 3 ad 5,5 cm lata, parum denticulata

vel insignius dentata, supra villis brevioribus inspersa, subtus parce villosa;

pedunculi ad 9—10 cm longi, dr arcuati, spica ad 14— 15 cm longa, basi

tantum laxiuscula; flores clausi vel aperti.

Kraftige Pflanzen. Junge Bl&tter sind reichlich behaart, altere Blatter tragcn ober-

scits nur zerstreut kurzere anliegende Zotteln, unterselts, besonders nach dein Stiel zu

ist diese Behaarung etwas reichlicher; schlieClicli verkahlen die Blatter stark, wobei

noch Reste der abgefallenen Haare stehen bleiben; die Zahnelung ist nur schwach oder

aber starker entwickelt, dabei auch am selben Blatt unregelmaCig; etwa 5—6 Zahne

stehen auf jeder Blattseite, stumpf oder etwas spitzlich, bis -I mm vorspringend. Die

Bliiten sind offen oder geschlossen; eine Pflanze z. B. hat 6 altere und 2 jtingere Ahren

(die anderen weniger!), davon bluht eine geschlossen, die anderen unten offen und oben

geschlossen, und zwar sind entweder nur wenige geschlossene Bliiten vorhanden oder

diese reichen bis iiber die Mitte der Ahre herunter.

Uruguay: Montevideo, El Cerro, zwischen Felsen (Fruchard — 1859;

Herb. Paris); (Gibert — 1867; Herb. AREcnAVALETA).

Var. glal)rescens Pilger nov. var.

Radix elongata; folia angusla, anguste ovalia ad oblanceolato-ovalia,

superne anguste cuneatim angustata, basin versus sensim cuneatim in pe-

tiolum angustum satis longum transeuntia, ad 18 cm longa, 2— 3 cm lata,

Integra vel vix Menticulata, supra glabrescentia, subtus parce ad nervos

villosula.

Die Wurzel ist bis 16 cm lang, Durchmesser bis 4 mm, Fadenwurzeln kraftig. Die

Blatter sind diinn und biegsam, die Behaarung ist schwach; auf den Stiel kann man
etwa 7— 8 cm rechnen. Einige Exemplare weichen weniger vom Typus ab, indeni altere

Blatter auch noch oberseits zerstreute Zotteln tragen und die Verschmalerung in den

Stiel kurzer ist. Mehrere Exemplare bliihen offen, eines geschlossen.

Uruguay: Montevideo, Bois de St. Lucie (Frucoard — 1874; Herb.

Paris); Punta Brava (Fruchard 1876; Herb. Paris),

7. Subspec. Grisebachii (Hieron.) Pilger. — Plantago Grisehaehii

Hieron., Sertum Sanjuanicum 52, in Bol. Acad. Nac. Argentin. de Ciencias

IV (1881); P. oreades var. lamigiiiosa Griseb. Symb. Fl. Argent. (1879) 220.

Rhizoma breve crassiusculum in radicem fusiformem transiens; folia

ovalia vel anguste ovalia ad fere ianceolata, superne satis breviter arcuato-

cuneatim ad cuneatim angustata, apice ipso obtusiuscula, inferne sensim

vel brevitus in petiolum angustum longiorem vel breviorem angustata, 9

1 5 cm longa, ad 2 cm vel parum supra lata, integra vel obsolete tantum

denticulata, supra parum villis longis inspersa, subtus et in petiolo densius

longe villosa, juniora dense villoso-tomentosa
;

pedunculi ad 5, erecti vel

adscendentes ad 1 cm longi, inferne villosi, superne dense villosi ad lani-
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gero-tomentosi, spica densa, inferne tantum laxiuscula ad 12—15 cm longa;

bractea calycem fere aequans, lanceolato-ovalis vel lanceolato-ovala, 2,5

2,75 mm longa, margins longe villosa, dorso villis longis inspersa; sepala

latiofa late ad rotundato-ovata, 2,5 mm longa, satis inaequilatera, margine

brevissime vel breviter ciliolata, dorso pilis brevibus rigidulis inspersa, se-

pala angustiora ovalia ad obovato-ovalia, aeque pilosa; flores clausi vel

aperti, corollae laciniae anguste ovatae vel ovatae, 2,5 ad 3 mm longae,

capsula 3-sperma.

Die Art entwickelt ein kurzes Rhizom, das obcn bis i cm im Durchmesser er-

reichen kann und in eine kraftige, bis iiber 6 cm lange (meist nicht ganz erhaltene!)

Pfahlwurzel iibergeht; der Unterscbied von Rhizom und Wurzel ist nicht sicher, an

manchen Exemplaren scheint das Rhizom so verkiirzt, daG die Wurzel dicht unter der

Rosette beginnt; die Seitenwurzeln sind kurz und schwach. Die dicklichen, aber Irocken

leicht bruchigen Blatter stehen bis etwa 10 in der Rosette; alte Blatter verkahlen ober-

seits Oder sind nur ± mil langen anliegenden Zotteln bestreut, am Rande und unter-

seits sowie besonders nach deni Stiel zu ist die lange Zottelbehaarung dichter, die Haare

hangen oft strahnig zusammen; junge Blatter sind lang und dicht strahnig filzig-iottig

behaart; die Farbe der Ilaare ist graugelblich, an jungen Blattern besonders von etwas

seidigem Glanz; 5 Nerven springen unterseits ziemlich deutlich breitlich vor. Die Ahren-

stiele sind nach unten zu ± zottig behaart, nach oben zu, sowie an der Spindel der

Ahre wird die gelbliche oder gelblich-graue Behaarung dichter, bis zu einer woUhaarig-

filzigen Decke. Die Braktee hat einen sehr dicken Nerven und zarte schraale Rander,

die mit langen, abstehenden, ± verworrenen Haaren bedeckt sind, die so lang wie die

Braktee selbst werden, auf deni Rucken sind dieselben oder kurzere Haare zerslreut;

manchmal ist die Braktee langer entwickelt, so daC sic den Kelch etwas iiberragt; Samen

hell bis dunkel oliv-braun, im UmriC oval bis schmal eif6rmig-oval, flach furchig-run-

zelig, vorderseits flach oder ein wenig konvex, 1,75—2 mm lang,

Argentinien: Prov. Cordoba, Dep. de las Minas, Cerro de Orcosu

(oder de la Yerba Buena) (G. Hieronvmus n. 427! — o. verbluht im Fe-

bruar 1876); Prov. San Juan, Eslancia Maradona (Saile Echegaray s. n.!

g. bluhend und fruchtend im Januar 1876); Cordoba, in der Umgebung

der Stadt (G. Galander — bluhend und fruchtend im November 1880);

Sierra San Luis (C. Galander s. n. — o. verbluht im Marz 1882); Rio

Primero (T. Stdckbrt n. 13402 — o. und g. bluhend im September 1903);

Sierra chica de Cordoba, Rio Zeballos (G. Galander — g. bluhend und

fruchtend im Januar 1 878); Prov. Cordoba, Dep. Punilla, Lafalda (T. Stuk-

kert n. 3953 — o. bluhend im November 1897); Prov. Cordoba, in

pratis »Rufino« (C. Spegazzini n. 5392 — o. und g. bluhend im November

<900); Prov. Rioja, Sierra Famatina, iiber Vallecito, bei Pi»^ de la Cuesta

(G. IIiERONYMus et G. NiEDERLEiN n. 710 — g. fruchtcud im Januar 1879).

Var. achalensis Pilger nov. var.

Parva; folia ovalia — late ovalia, 3—4 cm longa, etiam adulta satis vil-

Josa; pedunculi 3,5—4,5 cm longi, spica ad 4 cm longa,

Eine kleine Pflanze mit ziemJich krfiftiger Wurzel; die Behaarung ist weiClich oder

etwas braunlich, die Haare sind nicht g^z so lang wie beim Typus, so daC sie nicht

inStrabnen zusammenhangen; auch aitere Bl&tter sind, besonders unterseits, noch ziem-

^
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lich stark zottig; Bliiten geschlossen; Kelchblatler 2 mm lang; die Haare der Braklee

sind so lang oder etwas langer als diese selbst

Argentinien: Sierra Achala de Gordaba, am FuB der Gigantes und

ostlich der Gigantes, Quebrada del Ghorro (G. Hieronymus s. n. ! — De-

zember 1878),

8. Subspec. dasystachys Pilger nov. subsp. — P. 7nacrostachys f.

pilosa sec. Pilger in 0. Kuntze Rev. III. II (1898) 264, non P. macro-

stachys Decne.

Radix crassiuscula^ valida; folia (in specim. plerumque baud bene con-

servata!) anguste ovalla ad elliptico-ovalia, superne breviter arcuato-cuneatim

angustala, in peliolum brevem sensim vel brevius angustata, ad 13 cm
longa, ad 3,5 cm lata, margine integra, supra parce vel densius piiis longis

satis rigidis hirsuto-villoso-inspersa, subtus longe villosa vel hirsuto-villosa;

pedunculi erecti, validi, 13—14 cm longi, inferne parce vel densius longe

villosi, superne aeque ac spicae rhachis dense longeque villosi ad lanigero-

tomentosi; spica ad 20—27 cm longa, basi tantum laxiuscula vel laxa,

superne densa; bractea lanceolato-ovata, pilis longis patentibus satis inspersa,

3 mm parum superans ; sepala latiora late ovata, parum inaequilatera, mar-

gine imprimis superne brevissime ciliolata, dorso pilis brevibus inspersa,

2,5 mm longa, sepala angustiora anguste ovalia, parum inaequilatera, mar-

gine breviter ciliolata, dorso ad nervum scaberula vel pilis brevissimis in-

spersa; flores aperti, corollae laciniae anguste ovatae, angustatae et acutae,

2,5 mm longae; ovula 3,

Kraflige Pflanzen. Die Blatter sind leicht zerbrechlich, ziemlich diinn; die Be-

haarung jungerer Blatter ist dicht, gelblich und etwas glanzend, die langen Haare der

Blatter sind steif und ± anlicgend, nur seltcn bei dichter bohaarten Blattern nach dem

Stiel zu elwas str&hnig verbunden; die Rosetten werden von den kraftigen BliitenstS-n-

den welt iiberragt; die Behaarung von langen, ± abstehenden Zottelhaaren ist dicht

und yon br§.unlicher Farbe. Die Braklee hat einen dicken und breiten Nerven und

.schmale Mnder; die Behaarung der breiten Kelchblatter auf dem Riicken ist etwas ver-

schieden, kurze und ganz kurze Haare sind gemischl; der Nerv der schmalen Kelch-

blatter ist sehr dick, der Rand ist etwas ungleichmS.i3ig gewimpert, einige langere

Harchen stehen besonders nach der Spitze zu; die Antheren der olTenen Bliiten sind

eiformig-elliptisch, 4,5 mm lang.

Argentinien: Cordoba, bei der Stadt (T. Stuckert n. 10185

bliihend im Oktober 1901); Terreno de Formosa (NiEDSRLEm n. 259 d

November 1891); Misiones, auf Weiden bei »Bompland« (Spegazzini

n. 32046 — bluhend im November 1909); bei »Sta. Ana* (Spegazzini

n. 13268 — bluhend im Dezember 1904).

Paraguay; Rio Tebicuari (0. Kuntze s. n. — bluhend im September

1892).

Etwas zweifelhafte Exemplare sind: Spegazzini n. 15108 (Cordoba) und

Spegazzini n. 10042 (Tucuman).

9. Subsp. leiocalyx Pilger nov. subsp.

Radix fusiformis ; folia ovalia ad elliptica, superne breviter late arcuate-
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cuneatim ad late arcuatim angustata, infeme breviter late cunealim in pe-

tiolum brevem planum angustata, 10

—

\\ cm longa, 3 ad fere 4 cm lata,

margine integra; folia adulta supra villis longis parce inspersa, margine

villoso ciliato^ subtus imprimis ad nervos et versus petiolum densius longe

villosa, folia juniora subtus imprimis inferne dense longeque viUoso-tomen-

tosa; pedunculi erecti vel parum arcuati, ad 14 cm alti, inferne laxe superne

densius ad dense villosi, infra spicam aeque ac spicae rhachis usque villoso-

tomentosi; spica 13 cm longa, densiuscula, inferne magis laxa; bractea calyce

brevior, lanceolato-ovata, 2,25—2,5 mm longa, parce villis longioribus in-

spersa, nervus crassus; sepala latiora late ovata, superne angustata, apice

ipso obtusiuscula, satis inaequilatera, 2,5 mm longa, glaberrima, nervus

crassus, sepala angustiora anguste obovato-ovalia, parum inaequilatera,

2,25 mm longa, praeter marginem hie illic minute ciliolatum glaberrima,

nervus crassus, cuneiformis; flores clausi vel aperti, corollae laciniae an-

guste ovatae, longe acutatae, 2,5 mm longae vel in floribus clausis ovatae

ad late ovatae, 2 mm longae; ovula 3.

Von der Unlerart liegt nur ein Exemplar vor; die'Wurzel ist nicht ganz erhalten,

4 cm lang, oben 5 mm im Durchmesser, mit langen und diinnen Fadenwurzeln. Die

Blatter stehen ziemlich dicht in der Rosette; sie sind diinn und trocken leicht zerbrech-

lich; Nervcn 5, oberseits schmal rinnig eingedriickt, unterseits schmal etwas vorspringend;

die Farbe der Behaarung ist gelblich-grau, die Haare sind an jungeren Blattern oft

strahnig verbunden. Die Ahrenstiele sind graubraun behaart. Die Bliiten sind am unteren

Teil der Ahre offen, am oberen Teil geschlossen, an den offenen ist die freie R5hre

etwa 3 mm lang.

Argentinien: Corrientes, Bella Vista, auf Weiden (G. Spkgazzini

n. 12877! — bluhend im Oktober 1904).

10, Subsp. afflnis (Decne.) Pilger. — P. affinis Decne. in DC. Prodr.

XIII. 1 (1852) 725 n. 158 p. p.

Radix crassa ad 9 cm longa, folia lanceolata usque ovalia, apicem

versus sensim cuneatim raro brevius arcuato-cuneatim angustata, basin

versus sensim in petiolum brevem angustata, 7—14 cm longa, 1,2—2,5

raro ad 3,5 cm lata, integra, adulta supra satis parce villis longis rigidulis

adpressis inspersa, margine el subtus densius villosa usque longe villoso

tomentosa vel etiam subtus villis tantum inspersa et non nisi versus pe-

tiolum densius villosa, juniora semper dense tomentoso-villosa
;

pedunculi

pauci vel usque 9 in rosula, arcuatim adscendentes vel basi tantum parum

I

arcuati, tum erecti, 5—15 cm longi, inferne laxe longe villosi, superne

aeque ac spicae rhachis densius villosi, spica inferne laxa, superne densior,

S—20 cm longa; bractea triangulari-lanceolato-ovata, crassinervala, dorso

et margine villis longis rigidulis patentibus. inspersa, 2,25—3,25 mm longa;

sepala latiora elliptico-ovata vel rotundato-ovata, parum inaequilatera, mar-

gine parum brevissime erosulo-ciliolata, dorso glaberrima vel ad nervum

parce pilis brevibus rigidulis inspersa, 2,5

anguste ovalia vel ovalia, parum inaequilai

igusti

-J
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viter laxe ciliolata, dorso ad nervum pilis brevissiniis vel brevibus inspersa;

flores aperli vel clausi, corollae laciniae in clausis anguste ovatae, acutatae,

3 mm longae, in apertis ovatae vel late ovatae, 2,5 mm longae; semina 3.

Die dickc Pfahlwurzel ist von dem ganz gestauchten Stamm gut abgesetzt und

geht senkrecht unverzweigt oder auch hier und da verzweigt in die Erde, die Seiten-

wurzeln sind diinn und kurz. Da die Unterart feuchten Standort liebt, so sieht man
gewohnlich Haare am unlercn Teil der Blatter mit Erde verfilzt; die Blatter sind derb-

membran5s, graugelblich behaart, Zwiscben offenen und geschlossenen Bliiten sind
*«

oftcrs Ubcrgange vorhanden; die Antheren sind oval bis elliptisch, mit sehr kleinem,

dreieckigem Apiculus, 1,75 mm lang; die Samen sind unregelmaBig oval im UniriC,

etwas iiber 1,5 bis fast 2 mm lang, hell bis dunkel olivfarben, auf der Oberflache run-

zelig-furchig.

Bolivien: (d'Orbigny n. 1179); La Paz, 3300 m u. M. (Bang n. 87

g. bluhend und fruchtend 1889); Palca-La Paz, feuchte Wiese bei 3650 m
(K. Pflanz n. 445 D — g. bluhend im Februar 1910); La Paz, 3700 m
(0. BucHTiEN n. 2988 — o. und g. bluhend und fruchtend im Marz 1910);

Gotana am Ilimani 2450 m (0. Buchtien n. 3176 — o. bluhend im No-
r

vember 191 1).

Decaisne vereinigt (1. c.) nniev P. affinis zwel verschiedene Arten, Das Exemplar

d'Orbigny n. 1179 (Umgebung von Chuquisaca, feuchte Platze) ist die subsp. affinis in

unserem Sinne. Das Exemplar Gillies n. 23 dagegen (Anden von Mendoza) ist Plaiitago

argentina Pilger; die Blatter sind bis 7 cm lang, die Blutenstandc 15—16 cm lang, da-

von 6—7 cm auf die etwas lockere Ahre; die Blatter zeigen die fur die Art typischc

Behaarung.

17. Plantago myosuros Lam. Illustr. Genr. I (1791) 342.

Plantae minores ; radix fusiformis tenuis, brevis; folia plerumque

numerosa lanceolata vel ovali-lanceolata vel oblanceolata vel anguste lan-

ceolata, superne sensim anguste cunealim rarius brevius et latius cuneatim

angustala, basin versus sensim in petiolum longiorem angustum transeuntia,

4—11, rarius ad 18 cm longa, 4—20 mm lata, margine Integra vel minute

obtuse calloso-denticulata vel conspicue denticulata, dentibus acutiusculis,

ad 1 mm longis, supra villis longis satis rigidis parce inspersa, margine et

subtus imprimis versus petiolum densius villosa vel supra et subtus magis

villosa, juniora densius villosa; pedunculi pauci ad permulti (usque circ.

25) in rosula, erecti vel arcuato-adscendentes, 4—17 cm alti, ubique laxe

villosi vel superne aeque ac spicae rhachis densius longe villosi vel birsuto-

viilosi, spica angusta, densiuscula^ inferne tantum laxa 4— 16 cm longa;

bractea calycem fere aequans vel nonnunquam et parum superans, angusta,

triangulari-lanceolata, fere non nisi nervo valde crasso formata, marginibus

angustissimis, vel parum latior nonnunquam usque triangular! ovata, mar-

ginibus basi nervo aequilatis, pilis rigidulis patentibus satis longis di in-

spersa, 2—3 mm longa; sepala aeque ac bractea pilis rigidulis patentibus

longioribus et brevioribus ± inspersa vel raro praeter marginem fere gla-

brescentia et pilis brevissimis inspersa, sepala latiora late ovata vel rotundato-

ovata, parum inaequilatera, margine parum breviter ciliolata, 2—2,5 mm
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longa, sepala angustiora anguste ovalia vel ovalia, satis inaequilatera, im-

primis raargine angustiore parce ciliolata, flores clausi vel aperti, corollae

laciniae anguste ovatae vel ovatae, acutae, 2— fere 3 mm longae, in apertis

late ovatae, parum breviores; semina 3.

{

Durchschnittlich kleine oder ziemlich kleine Pflanzen. Die Spindelwurzel ist diinn

g
und nur kurz, kaum uber 6 cm lang; die Seitenwurzeln sind verhaltnismaCig lang und

f kraftig, manchmal fast so stark wie die Hauptwurzel, so daC das Wurzelsystem fast ein

I

biischeliges Ansehen gevvinnt. Die Blatter stehen meist in groCerer bis groBer Anzahl,

aufrecht, selten mehr niederllegend in der Rosette gedrangt (bis elwa 20), nur an
schwachen Exemplaren ist die Zahl gering, sie sind diinn und zart, trocken leicht

briichig; in der Form wechscln sie etwas, doch sind sie durchschnittlich schmal und
ziemlich lang bis lang nach der Spitze verschmalert, nur selten, besonders bei schwachen
Exemplaren kurz keilformig verschmalert ; der Rand ist ungeziihnt bis deutlich gezahnt^

es springen dann aus sehr flachen Buchten 5— 7 Zahne auf jeder Blattseite mehr oder

weniger scharf vor, bis zu etwa 1 mm Lange; wie die Form ist auch die Behaarung
der Blatter etwas wechselnd; in der Jugend ist die Behaarung dicht, zottig von langen

abstehenden gekrauselten Haaren, die Blattstiele bleiben auch spater ziemlich dicht mit

abstehenden Zottein bekleidetj wahrend die Spreite mehr verkahlt; besonders die Ober-

flache ist gewohnlich nur noch schwach mit ziemlich steifen, wenig gewundenen Zottein

bestreut, w^elche Behaarung an der Unterseite, besonders an den Nerven etwas dichter

ist; die Farbe 1st graubraunlich oder weiClich; an andern Exemplaren sind die Blatter

noch beiderseits reichlich steif villos, oder verkahlcn oberseits ganz bis auf den schwach

zotteligen Rand; Nerven 3—5, diinn und zart. Die Ahrenstiele sind entwcder straff auf-

i

I

h

i

recht Oder nur wenig gebogen, oder aber, besonders bei rfc niederliegender Rosette

(vorzugsweise bei kleineren Exemplaren) stark gebogen ansteigend; ihre Lange und die

Lange der Ahre wechselt ebenso wie die der Blatter betrachtlich. Die Braktee hat einen

sehr starken Nerven und ganz schmale oder seltener etwas breitere zarte Rander, der

Ncrv der Kelchblatter ist ebenfalls stark; Braktee und Kelch sind auffallend behaart;

die Haare sind steif und abstehend, sie erreichen bei der Braktee eine Lange von iiber

der Halfte der Brakleenlange, an den Kelchblattern sind sie kurzer, auch sind racist

kiirzere und langere Haare gemischt; nur selten ist die Behaarung des Kelches kurz und

ganz schwach; die Samen sind im UmriB oval — fast elliptisch, vorderseits flach oder

etwas konvex, hell bis dunkler braun-oliv, auf der Oberflache fein eingedruckt punktiert,

-1,20

—

<j5 mm lang.

Nicht selten kommt bei der Art ausgesprochener Nanismus vor. Solche Zwerg-

exemplare lagen mir z, B. aus der Uragcbung von Montevideo vor; diese haben eine

zarte diinne Wurzel von 4,5— 3 cm Lange; die Blatter stehen zu 3—9 in der Rosette,

sie sind oblanceolat bis oval-oblanccolat, nach oben zu ziemlich kurz keilformig ver-

schmalert, 2—4 cm lang, 4—9 mm breit, mit langeren und ± anliegenden, ziemlich

steifen Zottelhaaren reichlich bestreut, ganzrandig; diese Exemplare bliihen mcist offeu,

die Korollenzipfcl sind breit ovat, scharf gcspitzt, 1,5— 1,73 mm lang, altere Antheren

sind elliptisch, der Apiculus ist gut entwickclt, dreispKzig, die mittlere Spitze etwas vor-

gezogen. Allerhand UbergSnge zu Exemplaren normaler GroCe kommen vor.

Uruguay: Montevideo: (Gommehson— 1767; Herb.Paris); (Sbllo d. 50)

Punta Brava (Fruchard — g. fruchtend im Dezember 1876; Herb. Paris)

auf Weiden (Fruchard — Zwergexemplare, o. bluhend im November 1868

Herb. Paris); an Mauern der Stadt (Girbrt — g. bluhend und mit junger

Frucht im November 1864); an GrSben in Geholzen (Gibert — Zwerg-

exemplare, 0. bluhend im Oktober 1870); auf. Weiden urn Las Piedras

L
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(GiBERT — Zwergexemplare, o. bliihend im Oktober 1867); Santa Lucia

(Arechavaleta — g,, junge Frucht im November 1877); Gerro de Monte-

video (M. B. Berro n. 3579 — g., junge Frucht im November 1906); Ca-

nelon chico (M. B. Berro — g. bliihend im November 1908). — Concepcion

del Uruguay, auf unbeweidetem Gamp, Quinta del Golegio (P. G. Lorentz

n. 340 — 0. und g. bluhend im November 1875); feuchter Grund siidlich

der Lagune (P. G. Lorentz n. 923 — o. und g, bluhend und fruchtend im

November 1876).

Argentinien: La Plata, zwischen Steinen am Wegrand im Parke

(R. Pilger n. 120 — fruchtend im Januar 1899); aufWeiden bei La Plata

(Spegazzini n. 5401 — g, fruchtend im Januar 1901); auf sandigen Weiden

bei Buenos Aires (Spegazzini 6420 — o. und g. bluhend im November

1902); Prov. Buenos-Aires, auf Weiden der Pampa de Ghacabuco (Spe-

gazzini n. 35319 — g. bluhend im November 1908); auf Weiden bei Lin-

coln (Spegazzini n. 9070 — g. fruchtend im Dezember 1902); auf Weiden

an Hiigeln der Sierra de Guramalal (Spegazzini n. 5393 b — g. fruchtend

im Dezember 1899); San Isidro, auf Wiesen (G. Bettfreund und Isolina

KosTER n. 679); auf sandigen Weiden bei Gorrientes (Spegazzini n. 27716

g. bluhend und fruchtend im Dezember 1906); Entrerios, auf Weiden bei

Gualeguay (Spegazzini n. 7302 und 9777); Ghaco boreal, Formosa (Spe-

gazzini n. 5386 — fruchtend im Februar 1900); Prov. Cordoba, Eslancia

Germania bei Cordoba (P. G. Lorentz n. 169 — g., 1874); im Sande des

Rio Primero bei Cordoba (P. G. Lorentz n. 125 — 1871); Sierra chica de

Cordoba, bei Potrero de Moyano im Osten der Penilla (G, Hibronymus

n. 575 — g. fruchtend im Dezember 1876); Alta Cordoba (T. Stuckert

n, 4808 — Zwergexemplare, g. fruchtend Ende Oktober 1898); ebenda

(T. Stuckert n. 4852); bei Cordoba (T. Stuckert n. 7610 — g. fruchtend

im Februar 1899); Sta. Fe—Rufino, Estancia S. Miguel (Spegazzini n. 5390

g., junge Frucht im November 1900); oberhalb Catamarca, in der Que-

brada de la Tala (P. G. Lorentz et G. Hieronyhus n. 459 — g., junge

Frucht im November 1872).

Paraguay: Villa Encarnacion (K. Bettfreund 207).

Die urspriingliche Beschreibung von Lamarck (I. c.) gibt nur folgende Bemerkungen:

P. foliis lineari-lanceolalis, 3-nerviis, glabris; scapo lereti subpiloso; spica cylindracea.

E Monte-Video. Planla 4-uncialis, habitii myosuri. Commers.

Die Exemplare im Pariser Herbar, auf die sich die Besclireibungen von Lamarck

und Decaisne bezichen, lassen zu wiinscben iibrig; im Herb. Lamarck findet sich ein

ganz kleines, kahles Exemplar, das wenig typisch ist und sich im Habitus der P. pe-

nantha nahert, aber cine Form von P. viyostiros in obigem Sinne ist. Im Generalherbar

Paris findet sich ein stark zerstortes Exemplar von Commehson (-1 767), dessen Reste abdr

darauf schlieCen lassen, daB es P. myosuros in unserem Sinne ist. Daneben klebt ein

Exemplar (wohl ebenfalls von Commerson), das von Lamarck (handschr.) als P. myosuros

bezeichnet ist; dieses hat gut gezShnte Blatter, Ein weiteres Exemplar von Tweedie

(n. 4 8, Banda Orientale), von Decaisne als P. myosuros bezeichnet, ist die Art in un-

serem Sinne^ es hat ungezahnte Blatter; darauf bezieht sich die Bemerkung in der Be-

\
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schreibung von DECArsNE (Prodr, XIU. 'I.('(852) 723 n. ^51): foliis inlegtis. In der FJora
Brasil. VI. 4 (1878) i74 sleht die Art unter den >Species inquirendaec; es wird nur die

DECAisNEsche Beschreibung abgedruckt Die LouENTzschen Exemplare wurden von Giuse=

BACH als P. brachystachys Kunze bestimrnt (PI, Lorentz (1874) 154).

Var. major Pilger nov. var.

Elalior; folia numerosa in rosula, angusta, longa, lanceolata, ad 20

30 cm longa, ad 17—30 mm lata; inflorescentiae ad 30- 50 cm altae, spica

ad 25 cm longa; flores clausi vel aperti.

GroGere und kraftige Pflanzen, ofters mit dicklicher Spindelwurzel. Die Z^hnelung
der Blatter ist meist deutlich ausgepragt, aber unregelmaCig; nur wenig Zahne an jeder

Biattseite, spitzlicli oder sUimpflich, bis \ mm vorspringend. Die Braktee ist etwa 3 mm
lang, der Kelch 2,5 mm; die Kelchblattersind meist nur schwach steifhaarig, die schma-

leren tragen einige langere Borsten auf dem Nerv nach oben zu, die breiteren sind meist

nur kurzborstig; die Bliiten sind offen oder geschlossen, an den offenen Bliiten sind

die Kronenzipfel eiformig, 2,25 mm lang, die elliptisch-eiftrmigen Antheren 2 mm.

Uruguay: Dep. Seriano, Paso Arena del Golold, feuchte Ufer (Corn.

OsTEN n. 3242 — g. o. bluhend im Oktober 1897); Montevideo, feuchte Ufer

(Arechayaleta s. n. g. oder o. und g. bluhend im Dezember); Frughard

g. bluhend im November 1876; Herb. Paris).

Argentinien: Puerto de la Plata (Spegazzini n. 16372 — g» fruchtend

im Dezember 1906); Buenos Aires, Las Conchas (G. Bkttfrednd und Isolina

KosTER — g. bluhend im November 1888); San Isidro, an feuchtem Fahr-

weg (dies. n. 683 g. bluhend im November 1889); auf Weiden bei San

Juan (Spegazzini n. 23655 g. bluhend im Dezember 1907).

Var. parviflora Pilger nov. var.

Folia in rosula numerosa, angusta, lanceolata ad anguste lanceolata,

sensim in petiolum angustata, ad 17—18 cm longa, 7—11 (raro ad 13) mm
lata, plerumque bene, sed irregulariter dentala, laxe villosa; inflorescentiae

quam folia breviores vel parum longiores, erectae vel arcuatim adscendentes

;

bractea 2—2,5 mm longa, pilis saepe longis inspersa, sepala 1,75—2 mm
longa, plerumque breviter pilosa, flores clausi vel aperti.

Die Spindelwurzel ist kraftig ausgebildet. Die Zahnelung der Blatter ist deutlicli,

aber unregelmaBig, kleine entfernt stehende Zahne springen stumpflich vor, oder wenige

schmale Zahne springen ganz unregelmaCig bis 2 mm vor. Ahrenstiele und Ahren sind

iurz, zusammen nicht iiber 20 cm lang; die Korollenzipfel der geschlossenen Bluten sind

eifOrmig bis breit eif6rmig, kurz spitzlich, 2 mm lang, die der offenen Bluten sind schmal

eiformig bis eiformig, gespitzt, die breit eifdrmig-elliptischen Antheren sind 1,5 mm lang.

Argentinien: Cordoba, Quilino (G. Hieronymus et G. Lorentz n. 510

g. bluhend im November 1872); Cordoba, am Rio Primero (T. Stuckert

n. 256 — 0. bluhend im Oktober 1896); Prov. Buenos-Aires, Sierra de

Curamalal (Spegazzini n. 5394 b ~ g. bluhend und fruchtend im Dezember

1899),

^ Von C. Spegazzini (in Nov. Add, ad Fl. Patag. 11 (<902) p. 77 und p. 78 [aus Anal.

Socied. Cientifica Argentina]) wurden zwei Varietaten von P. myosuros beschrieben, von

<lenen mir keine Exemplare vorlagen; ich gebe ihre Beschreibungen im Wortlaut des

Aulors wieder. _^ ^
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1. c. p. 77:

470. Plantago myosuriis Lam. var. latifoUa Speg.

Hab. In pralis sabulosis circa Carmen de Patagones, Febr. 1898 (C. S.).
M

Obs. Varietas a typo distincta foliis angusle lanceolatis (100— 150 mm
long.= 10—15 mm lat.), 5-nervibus glaberrimis (cnfrt. Walp., R. IV. p. 179)

integerrimis membranaceis, scapis erectis rectis folia non v. vix aequan-

tibus (80

—

160 mm long. = 1 mm crass.), triente infero glabratis ceterum

ve pubescentibus, spicis cylindraceis (50

—

100 mm long. == 4—5 mm
crass.) basi relaxatis superne subconfertifloris, axi villoso, bracteis sepa-

lisque glabris viridibus.

I. c. p. 78:

,
471. Plantago myosurus Lam. var. hirta Speg.

Hab. In aridis sabulosis inter S. Julian et Rio Deseado, aest. 1899 {C. A).

Obs. Folia linearia (8—20 mm [muB heiBen cm !] long. = 3—5 mm
lat.) utrimque longe attenuata longeque petiolata, 3-nervia, integerrima mem-
branacea flaccida, subglabrata v. laxe patentimque longe piloso-hirta, scapis

erectis rectis foliis brevioribus (5—10 cm long- = 1 mm diam.) longe Ifgte

patenlissimeque pilosis; spicis subrelaxatis (3— 6 cm long. = 4 mm diam.)

bracteis margine et carina ciliato-villosis, sepalis glabris.

18. Plantago Rojasii Pilger in Notizbl. Kgl. Bot. Gart. u. Mus. Dahlem

n. 49 (1912) 262.

Radix fusiformis tenuis elongata; folia numerosiora rosulata, tenuia,

anguste obovato-ovalia, superne breviter late arcuato-cuneatim angustala,

inferne sensim in petiolum brevem latum angustata, 10—12 cm longa, 3

3,5 cm lata, acute denticulata, supra adulta pilis longioribus villosis inspersa,

ad marginem fere ciliata, subtus imprimis ad nervos densius inspersa
;
pe-

dunculi arcuatim adscendentes, ad 7 cm longi, longius villosuli; spica an-

gusta inferne parum tantum laxa, ad 10—11 cm longa; bractea anguste

triangularis, pilis longis patulis inspersa, 2,25 ad 2,5 mm longa; sepala

latiora late ovata, vix pilis inspersa, 2 mm longa, sepala angustiora an-

gusle ovalia, pilis paucis brevibus inspersa; flores clausi, laciniae corollae

anguste ovatae vel lanceolato-ovatae, 2,25—2,5 mm longae; semina in cap-

sula 3.

Die bis 9 cm lange, diinne Spindelwurzel geht senkrecht herab und hat diinne,

ziemlich lange Fadcnwurzeln. Die Blatter stehen ziemlich zahlreich, bis 12—13, in dcr

Rosette und sind diinn, trocken leichl zerbrechlichj an jeder Seite sind 6—8 spitze Ziiline,

die dcutlich, wenn auch mit flach konkaven Buchten vorspringen; altere Blatter sind

schwach behaart, auf der Oberseite zerstreut mit langeren, etwas gcwundenen Haaren

besetzl, am Rande durch steife, langere abstehende Haare fast gewimpert, auf der Unter-

seite, besonders an den Nerven etwas starker behaart; auch junge Blatter sind nur

schwach behaart, die Behaarung bildet keine zusamraenhangende Decke; Nerven 5—7,

schmal, unterseits etwas vorspringend. Die Ahrenstiele sind im Verhaltnis zur Ahre nur

kurz, stark bogig ansteigend, mit grau- bis gelblichweiCen langen Zotteln ziemlich reich-

lich bedeckt. Braktee und Kelchblatter dunkelbraun gefarbt: die breiteren Kelchblalter

I
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tragen nur einzelne langere Haare; die schmaleren Kelchbiatler sind ungleichseitig, so
daC auf der einen Seite nur wenig Rand iibrig bleibt.

Paraguay: am unteren Pilcomayo (Comision argenlino-^paraguaya de
limites 1906, Th. Rojas n. 219, 2i9a! — mit jungen Samen im Juli 1906).

Anm. AuCer diesen Exemplaren befindct sich im Berliner Herbar noch eine etwas
zweifelhafte Pflanze mit schmaleren, nur 17— 48 mm breiten Blattern, die aber wobl zu
P. Rojasii geh5rt: Argentinien, Entrerios, Baranqueras (Niederlein n. 259
August 1892).

19. PlantagO Hartwegii Decne. in DC. Prodr. XllL 1, (1852) 724
n. 156.

Radix fusiformis satis elongata; folia lanceolato-ovata, superne sensim

angustata, basin versus sensim in petiolum satis angustum transeunlia,

7—10 cm longa, ad 2 cm circ. lata, parce villis brevioribus vel longioribus

inspersa vel demum glabrescentia, juniora pilis albido-cinereis villosa, margine

grosse irregulariter dentata, dentibus paucis obtusis, rectis vel zb curvatis,

ad 2—3 mm longis, margo parum vel baud inter denies sinuatus, pedun-

culi pauci satis tenues, inferne ± arcuati, 9—14 cm longi, parce villosuli,

superne aeque ac spicae rhachis villosi, spica demum utrinque laxa, ad

10— 11 cm longa; bractea calycem baud plane aequans, anguste ovata,

dorso et margine pilis longis rigidulis, ± patentibus copiose inspersa, rarius

pilis brevioribus parce tantum inspersa, 2,5—3 mm longa; sepala latiora

rotundato-elliptica vel rotundata, parum vel nonnunquam magis inaequi-

latera, margine breviter ciliolata, superne pilis nonnullis parum longioribus

interspersis, dorso ad nervum pilis brevibus vel parum longioribus rigidulis

inspersa, 2,5—2,75 mm longa, sepala angustiora ovalia vel late ovalia vel

obovato-ovalia, vix inaequilatera, aeque pilosa; flores clausi vel aperti, co-

rollae laciniae in clausis anguste ovatae, acutatae, 2,5 mm longae, in aperlis

ovatae, 2 mm longae; ovula 3.

An einigen Exemplaren ist die kraftige, bis 7 cm lange Pfahlwurzel gut erhalten,

der gestauchte Stamrn ist zienilich stark verdickt; die Blatter stehen nicht zahlreicli in

der Rosette; sie sind 3-nervig, die Nerven sind als feine Riefen kenntlich; die schwache

Behaarung ist ebenso wie an den Blutenstanden etwas gelbllch oder grauweiClicb. Die

Braktee bat einen ziemlich breiten, aber verhaltnismiiBig schwachen Nerven, der deutlich

aus mehreren Strangen zusammenges'etzt ist, der Rand ist zart, die Haare erreichen bis

^4 der Brakteenlange; an einigen Exemplaren ist die Behaarung durchschnittlich schwacher

und kijrzer; die herausragenden Antberen der offenen Bliitcn sind brcit herzformig, etwas

iiber 1 mm lang; reife Samen nicht bekannt.

Columbien: Auf Weiden bei Hacienda del Chisinche (Hartweg

n. 1360).

Ecuador: auf Hochebenen Q (SoDiRO n. 127/8 g., im

August 1871). ,

In Bentham, Plantao Hartwegianae n. 4 360 als P. hirtella Humb. et Kunlh? be-

zeichnet; der DecaisnescHc Narte ist dann unter den Emend, et Corrig. p. 3">8 (1857)

aufgenommen worden. '

-'
h *-

Im Herbar Paris sah ich ein inerkwurdiges, wohl 2ur Art zu stellendes Exemplar,

dessen MaBe ich in die Beschreibung nicht aufgenommen habe : Quito (Rivet n. 98

*
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IL 1902). Dies Exemplar hat eine sehr starke holzige Wurzel, die sich in mehrere

kraftige, gerade oder gebogen absteigende Aste teilt, die derbe Seilenwurzeln Iragen;

der eine Ast ist H cm lang, Der oberirdische Teil ist anscheinend nicht normal enl-

wickelt: Die niederliegende Rosette wird von ovalen, kurz gestielten, ganzrandigen oder

nur mit einzelnen Zahnen versehenen Blattern gebildet, die bis 7 cm lang sind. Zwei

kurze Bliitenstande sleigen bogig an,

Var. snbintegra Pilger nov. var.

Folia lanceolala vel ovali-oblanceolata, superne sensim cuneatim vel

satis sensim arcuato*cuneatim angustata, basin versus sensim in peliolum

longiorem vel longum angustata, H—25 cm longa, 2,5 ad fere 4 cm lata,

subintegra vel parum margine undulata vel dentibus nonnullis obtusis raro

ad 1,5 mm longis instructa, supra et subtus villis albidulis satis inspersa

vel fere glabrescentia, pedunculi pauci 11—37 cm longi, spica laxa 7

20 cm longa; bractea copiose villis inspersa; sepala latiora late elliptica,

distincte ciliolata, 2,75—3 mm longa; flores clausi vel semiaperti, coroUae

laciniae anguste ovatae^ 2,75 mm longae.

Kraftigere und h5here Pflanzen als der Typus, mit schwacher Zahnelung der Blatter;

Blatter von ziemlich dunner Konsistenz, aber biegsam, Nerven 5 und 2 schwacbe

durchlaufende Randnerven, unterseits schmal vorspringend, die grobmaschige Nelznervatur

± deutlich. Samen 3, im UmriC unregelmaCig oval oder eif6rmig-oval, hell bis dunkler

braun, vorderseits flach, etwas iiber 2— 2,5 mm lang; die Oberflache lUBi eine feine

Zeichnung von kleinen, durch schwache Furchen umrandeten Polygonen erkennen.

Ecuador: In Gebuschen bei Quito (Sodiro n. 127/7d); (Rivet n. 558

bluhend und frucbtend im Januar 1904; Herb. Paris).

Var. bicleutala Pilger nov. var.

Folia erecta, lanceolato-ovalia vel ovalia, superne sensim angustata,

obtusiuscula, basin versus sensim in petiolum longiorem angustata, ad 35 cm

longa, villis para inspersa, supra demum glabrescentia, subtus basin versus

et ad petiolum semper densius albido-villosa, insigniter dentata, dentibus

paucis, ±: bidentulis, ad 3 mm longis; pedunculi erecti vel parum arcuati,

inferne parce, superne densius villosi, 20—29 cm longi, spica laxa 15

18 cm longa; bractea copiose villis longioribus inspersa, 3—3,5 mm longa,

sepala latiora rotundato-elliptica, ciliolata, satis inaequilatera, 3—3,25 mm
longa, sepala angustiora ovalia; flores clausi vel semiaperti.

Eine kraftige Pflanze; die Pfahlwurzel, die aus dem dicken, gestauchten Stamm
bervorgebt, ist 7 cm lang; hier und da ist eine starkere Seitenwurzel vorhanden, die

Fadenwurzein sind kraftig. Auffallend ist die Zabnelung der Blatter; es springen vora

Randc aus breiter Basis wenige Zalme vor, die ± scharf 2-spitzig sind und bis 3 mm
lang werden.

Ecuador: Quito (Rivet n. 97 — bluhend im Februar 1902; Herb.

Paris). ^ ; .

20. Plantago catharinea Decne. in DC. Prodr. XIIL 1. (1852) 726

n. 165; Schmidt in Fl. Brasil. VI 4 (1878) 173.

Radix satis elongata et tenuis, ad 12 cm longa; folia ad 9 rosulata,

ovalia, raro ovali-IanceoJata, superne breviler late cuneato-arcuatim vel

arcuatim angustata obtusa, basin versus sensim cuneatim in petiolum satis

t
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angustum angustata, 3—1 1 cm longa, ad 2,5 cm lata, margine parum un-

dulato-dentata vel insignius obtuse dentata, supra villis brevibus parce in-

spersa, subtus inprimis ad nervos et versus petiolum aeque parce villosa;

inflorescentiae plerumque paucae, pedunculi ±: arcuatim adscendentes, ad
II cm longi, inferne parce, superne densius villosi, sub spica aeque

ac spicae rhachis usque longe viUoso-tomentosi ; spica satis densa, inferne

tantum laxiuscula, ad 15 cm longa; bractea quam calyx brevior vel parum
longior, e basi ovata triangulari-acuta, villis longis dorso et margine in-

spersa, 2,5— 3 mm, nonnunquam ad 4 mm longa, sepala latiora late ovato-

elliptica, parum inaequilatera, margine superne brevissime ciliolata, ceterum

glabra vel dorso pilis brevibus et parum longioribus rigidulis inspersa, 3 mm
longa, sepala angustiora ovalia ad elliptica, satis inaequilatera, margine an-

gustiore et apice breviter ciliata, dorso pilis paucis brevissimis inspersa;

flores aperti vel clausi, corollae laciniae in clausis ovatae acutatae et acutae,

3,5 mm longae, in apertis ad late ovatae, 2,75 mm longae; ovula 3.

Die Art hat eine langgestreckte Spindelwurzel mil langen und derben Fadenwurzeln.

Die Blatter sind aufrecht oder ansteigend; die Zfi.hnelung ist verschieden, dfters nur

schwach, wS-hrend an anderen Blattern 4—5 starke Zahne neben einigen kleineren auf

jeder Seite vorspringen; diese sind aus breiter Basis geradeaus oder nach oben gerichtet,

stumpf, bis 2 mm lang; die Haare sind weich, kurz und anliegend; altere Blatter sind

schwach behaart, jungere etwas reichlicher, man kann sie als kurz pubescent bezeichnen;

Nerven 5, diinn. Die Ahre fallt durch schwarzliche Farbung der Brakteen und Kelch-

blalter auf; die Braktce hat einen starken Nerven und zarte Bander, die hochstens so

breit wie der Nerv werden; die breiteren KelchblStter sind aus dem kraftigen Nerven

ganz kurz stumpflich gespitzt; bei den schmalen Kelchblattern bleibt auf der einen Seite

neben dem dicken Nerven nur ein ganz schmaler Rand; die R5hre der offenen Bluten

ist fast 4 mm lang, die jungen Antheren sind oval, 2 mm lang, die alteren lang heraus-

ragenden Antheren sind elliptisch, der Apiculus ist ifc gezahnelt, mit einem deutlichen

Mittelspitzchen versehen. Samen?
Nom. vern. : >Tansagem< (Schwacke!).

Siid-Brasilien: Sta. Gatharina (D'Urville; Herb. Paris et BeroK);

(Gaudichaud n. 156—1831—33; Herb. Paris.); auf der Insel Sao Francisco,

an Wegrandern und im Sande (E. Ule n. 382 — g. bluhend und mit jungen

Samen im Oktober 1889); im Sand an der Itajahy-Mundung (H. Schenck

n. 1065 — g., unreife Samen im November 1886); Insel S3o Francisco,

auf Sandboden am Carau-See (Schwacke h. 13130 — g. bluhend im Sep-

tember 1897); im Sande des Meereslrandes bei Ilha do Alvarenga (Schwacke

n. 13056 — 0. bluhend im Obtober 1897).

21. Plantago Buchtienii Pilger n. sp. — Radix crassa elongata, ad

7—8 cm longa; folia ovalia vel late ovalia vel obovato-ovalia, superne

satis breviter arcuato-cuneatim angustata, basin versus late cuneatim vel

longius anguste cuneatim in petiolum brevem vel longiorem latiusculum

angustata, 13—27 cm longa, 3— 6 cm lata (raro in specim. parvis 6

7 cm tantum longa, 4,5— 2,5 cm lata), margine subintegra, parum un-

dulata vel dentibus nonnuUis acutis, recuryis ad 1,5—2 mm longis in-

Boianlscbe Jahrbucher. L. Bd. 17
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structa, villis albidis longioribus ± adpressis inspersa, margine ciliato-

villosula, subtus ad nervos et versus petiolum densius villosula, juniora

densius villosa; pedunculi paucij ± adscendentes vel basi tantum ar-

cuati, turn erecti, 1 4—28 cm longi, a basi aeque ac spicae rhachis pilis

longis patentibus albidis laxe villosa, spica inferne laxa vel valde laxa, 13

20 cm longa (in specim. parvis pedunculi tanlum 5—9 cm longi, spica

6— 8 cm longa); braclea lanceolato-ovata, margine rigidule longius ciliata,

dorso pilis rigidulis inspersa, 3 mm longa; sepala laliora late ovata vix

parum acutato-angustata, parum inaequilatera, margine vix parum erosula,

dorso glabra vel pilis nonnuUis brevissimis tantum inspersa, 2,75—3 mm
longa, sepala angustiora ovalia vel late ovalia, parum magis inaequilatera,

glabra vel nonnunquam apice parce brevissime ciliolata; flores clausi vel

aperti, corollae laciniae anguste ovatae vel cordato-ovatae, 3 mm longae;

ovula 3.

Die Art hat einen ganz gestauchten, breiten Stamm, der sich pl6tzlich in eine

kraftige Pfahlwurzel verschnialert; diinne und lange Fadenwurzeln nicht sehr reichlich.

Die Rosette enthalt meist viele Blatter, die dunn und gebrechlich siiid; Nerven dunn,

5 Wimp
ungefahr 1/4 so lang wie diese selbst. Die Samen (nur bel Mandon n. -136 bekannt) sind

breit oval im UmriC, braun, fein netzig punktiert, 1,75 mm lang.

Bolivien: Cotafia am Ilimani, 2450 m u. M. (0. Buchtien n. 3175,

3174! — g. bluhend im November 1911); Prov. Larecaja, am Sorata,

2600-3200 m u. M. (Mandon n. 136 — bluhend und fruchtend im Fe-

bruar 1858; Herb. Kew, kleine Exemplare).

Nur mil Zweifel ziehe ich zu der Art das Exemplar Bang n. i2, La Paz iSS9. Die

Nummer ist im Berliner Herbar nur durch ein schlechtes Exemplar vertreten, dessen

Wurzel (?) abgeschnitten ist.

22. Plantago Sodiroana Pilger in Englers Botan. Jahrb. XXV (1898)

733. — P. oreades Decne. p. vegeta Wedd. Chloris andina IL (1857) 159.

Rhizoma crassum horizontale, elongatum ; folia ovalia vel ovali-lanceo-

lata, superne sensim angustata, apice ipso obtusiuscula, basin versus sensim

in petiolum satis longum latum angustata, 20—28 cm longa, 3

—

i cm vel

parum supra lata (sec. Weddell 1, c. 30—40 cm longa, 3—6 cm lata); mar-

gine integra, villis albidulis ± adpressis, breviusculis supra et subtus parce

inspersa vel demum glabrescentia; pedunculi numerosi (in specim. 10), va-

lidi, erecli vel parum tantum arcuati, 25—30 cm longi, prope basin glabri,

inferne parce pilis longioribus satis adpressis cinereo-albescenlibus inspersi,

superne densius pilosi, infra spicam et ad spicae rhachin tenuiter dense

tomentosi, spica 15—20 cm longa, densa, crassa; bractea calycem circ.

aequans vel parum superans, lanceolata, crassinervata, marginibus angustis,

parce pilis brevioribus rigidulis patentibus inspersa, 3— 4 mm longa; sepala

latiora ovata, obtusiuscula, margine superne brevissime ciliolulata, 2,25

2,75 mm longa, sepala angustiora ovalia, margine aeque ciliolulata; flores

clausi, corollae laciniae ovatae acutae, 2,5— 2,75 mm longae; semina 3.

ii
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Das dicke, zienilich horizontal streichende Rhizom ist an den vorliegenden Exem-
plaren bis 4 cm lang und hat bis uber 2 cm Durchmesser; von ihm gehen verhaltnis-

maBig kraftig fadenformige, verlangerte Seitenwurzeln aus. Die Blatter haben einen

kraftig gerippten Stiel^ auf den 6—10 cm circa zu rechnen sind; Nerven 7—9, oberseits

schmal eingedruckt, unterseits ziemlich kraftig vorspringend. Auch junge Ahrenstiele

sind unten kahl und nur nach oben mit dera diinnen und dichten grauweiCUchen Filz-

iiberzug versehen; die Ahre ist dick und sehr dicht, die Bluten fallen iibereinander, der

Durchmesser betragt bis \ cm, nur an der Basis stehen einige Bluten locker und in Ab-
standen; der Griffel sieht etwas aus den geschlossenen Bluten hervor; Samen dunkel-

braun bis fast schwarz, im UmriC ova), 1,75 mm lang. Weddell (1. c. 159) bemerkt:

capsula frequenter 3-etiamque 2-sperma. Ich babe stets 3 Samenanlagen in den Kapseln

gesehen.

Ecuador: im Gebusch der interandinen Region, 2800—3500 mil. M.

(SoDiRo n. 127/6! — bluhend und fruchtend im April 1887); an feuchten

Felsen des Valle Vicioso am FuB des Gotopaxi (J. Remy; Herb. Paris); an

gleichem Standort am Gotopaxi, 3000 m ii. M. (Jameson n. 568 — Dezember

1856; Herb. Paris).

23. Plantago oreades Decne in DC. Prodr. XIII. 1. (1852) 699 n. 24;

Weddell, Ghloris andina II (1857) 159.

Rhizoma validum horizontale; folia lanceolata ad ovali-lanceolata, su-

perne zfc sensim cuneatim ad anguste cuneatim angustata, obtusiuscula,

basin versus sensim angustata, 8— 12 cm longa, integra vel parum obtu-

siuscule denticulata, glabra vel margine breviter ciliata et subtus ad nervos

breviter parce villosula; pedunculi pauci, erecli vel ± arcuati et ad-

scendentes, 10—17 cm longi, inferne glabrescentes vel pilis longioribus

parce villosula,. superne aeque ac spicae rhachis nonnihil densius vil-

I

losa; spica imprimis inferne laxa 8—10 cm longa; bractea ovali-ovata ad

elliptico-ovata, late insidens, margine breviter vel longius ciliata, dorso pilis

brevibus vel brevibus et parum longioribus rigidulis parce inspersa, 2,5

—

3 mm longa; sepala latiora elliptico-rotundata ad rotundata, parum in-

aequilatera, apice parum ciliolulata, ceterum glabra vel dorso pilis paucis

brevissimis inspersa, 2,5— 2,75 mm longa, sepala angustiora elliptica vel

rarius obovato-elliptica, vix inaequilatera, margine imprimis superne parum

ciliolulata; flores aperti, coroUae laciniae rotundato-cordatae, breves, apice

late rotundatae, e nervo brevissime apiculatae, 1,5—1,75 mm longae; ovula 3.

Neben dem Original ist mir noch ein Exemplar der Art aus Peru bekannt gewor-

den aus der Sammlung Webeuuauer. Die Nummer enthalt eine junge und eine altere

Pflanze. Die letzlere ist mehrjahrig, mit dickem, horizontalem Rhizom mit derben Faden-

wurzeln; dieses ist 9 cm lang und hat uber 1 cm im Durchmesser; 2 bluhende dies-

jahrige Inflorescenzen stehen in der Rosette, wahrend auch noch 3 vorjalirige vertrocknet

und ausgefallen erhalten sind. Die junge Pilanze ist einjahrig, noch ohne Rhizomenl-

wicklung, mit einem Buschel derber Fadenwurzein und 2 bliihenden Inflorescenzen. Die

Blatter (bis 4 in der Rosette) sind dicklich, aber trocken ziemlich zerbrechhch; der Sliel

ist nicht von der Spreite abgesetzt, die Basis scheidig verbreitert; Nerven 5, oberseits

als feine Linien eingedruckt, unterseits ziemlich kraftig vorspringend, Der Bliitenstand

ist weiClich oder gelblich behaart; die Randbehaarung der Braktee kann bis ein Drittel

ihrer Lange erreichen; der Rand ist etwas breiter jederseits als der Nerv,

17*
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Columbien: Provinz Pamplona, Paramo de S. Urban (Purdie; Herb.

Paris).

190i).

Peru: An der Lima-Oroyo-Bahn, bei Puente de Anchi, an feuchten

bei 3500 m u. M. (Wbberbauer n. 225 — o. bluhend im Dezember

Weddell

(1. c.) capsula ovoidea, 4-sperma. Ich konnle an Bliiten des Pariser Exemplares nur

30 cm longis,Weddell
4—2 cm latis, spicis iO—15 cm longis. So groCe Exemplare habe ich nicht gesehen;

vielleicht beziehen sich diese Angaben mit auf seine var. vegeta (vergl. bei P, Sodiroana).

24. Plantago macropus Pilger n. sp. — Rbizoma valde elongatum;
M

folia crassiuscula, ovalia ad ovali-elliptica, superne late vel angustius cune-
,^

' - *

atim arigustata, inferne brevius arcuato-cuneatim in peliolum brevem an-

gustata, 6,5—8,5 cm longa, 2— 3,5 cm lata, glabra, subintegra; pedunculi

7—9 cm longi, inferne parum villosi, superne aeque ac spicae rhachis brevius

birsuto-villosi, spica inferne laxa, superne densior 8 cm Tonga; bractea
I

ovalis, 2,5 mm parum superans, margine breviter ciliolata, dorso pilis

paucis brevissimis inspersa; sepala latiora late ovato-elliptica, apice rotun-
m

data, non nisi e ncrvo parum obtuse producta, parum inaequilatera, 2,5 mm
longa, margine parum brevissime ciliolata, dorso ad nervum pilis brevissimis

scaberula, sepala angustiora anguste ovalia ad obovato-lanceolata, parum

inaequilatera, margine breviter ciliolata; flores aperli, corollae tubus brevis,
F '

2 ad fere 3 mm longus, laciniae late ovatae, acutatae, margine parum cilio-

latae, 2 mm vel parum supra longae; ovula 3.

Von der Art ist mir nur ein Exemplar bekannt, die Hiilfte einer durchschnittenen

Pflanze; das lange (hier bis 71/0 cm lange) Rhizom steigt senkreclit ab und bleibt in der

ganzen Lange von ungefahr gleichem Durchmesser (6—7 mm); am oberen Ende ent-

springen starke Fadenwurzeln. Die Blatter sind derb, von lederig-papierartiger Kon-

sistenz^ biegsam; die Zahnelung ist nur hier und da durch stumpflich vcrdickte Stellen

am Rande angedeutet; Nerven 7, oberseits schwach sichtbar, unterseits deutlich schmal

vorspringend, auch die grobmaschige Netznervatur ist unterseits deutlich. Die weiBliche

Behaarung der Ahrenstiele ist nach unten zu schwach, nach oben zu wird sie allmahlich

dichter, bis dicfat zottig, die Zotteln sind ziemlich kurz und steif; es sind nur 2 jiingere

Ahren vorhanden, die nach oben zu dicht sind, aber vielleicht bei weiterer Streckung

noch lockerer verden. Die Braktec erreicht nicht ganz den Kelch, sie ist kahnformi

konkav, durch den Nerv kriiftig gekielt; der Nerv der Kelchbliilter ist verhaltnisnulCig

nicht stark; jiingere Antheren sind oval, 2 mm lang, iiltere, cntleerte breit clli])tischj mit

kurzem, dreieckigem Apiculus.

Argentinien: Catamarca, Andalgala (F. Schickendantz n. 73! — blii-

hend im November 1877).

25. Plantago argentina Pilger in 0. Kuntze Rev. Gen. Plant. III. 2.

(1898) 263.,:

Rbizoma validura, pluries divisum, rosulas plures procreans; folia Ian-

ceolata ad late lanceolata, superne parum angustata, versus apicem breviter

arcuatim angustata et obtusiuscula, inferne sensim in petiolum brevem la-

tiusculum transeuntia, 3— 6 cm longa, 5—8 mm lata, supra glabra vel pilis

n
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nonnullis inspersa, margine et siibtus villis albidulis ± obtecta; pedunculi

plerumque in rosula singuli, tenues, erecti vel parum arcuati, 4—6 cm longi

villosi; spica ubique laxa, 2—7 cm longa; bractea anguste ovala, margine
villoso-ciliata, dorso villis inspersa, 2,75—3 mm longa; sepala latiora ro-

tundato-ovata, superne vix angustata, satis inaequilatera, margine imprimis

superne breviter ciliolata, dorso pilis brevibus inspersa, 2,75 mm longa,

sepala angustiora latiuscula, obovata vel elliptica, rarius angustiora ovalia,

parum inaequilatera, dorso pilis brevibus inspersa; flores aperti, corollae

laciniae anguste ovatae ad late ovatae, acutatae, acutae, 2,25—3 mm longae;

ovula 3, semina plerumque 2 tantum evoluta.

Die Pflanze hat ein kraftiges Rhizom mit unregelmaCig rissiger Rinde, das senk-

recht herabgeht; an den vorliegenderi Exemplaren ist es bis 6 cm lang erhalten bei einem

Durchmesser bis zu 4 cm; es teilt sicli in raehrere kraftige rosettentragende Aste, die

entweder nur kurz sind und dicht zusammenstehen oder sich auch etwas verlangem
(bis etwa 3 cm); es resulliert so ein dichter rasenartiger Wuchs von einer Anzahl von
Rosetten. Die Blatter sind dicklich, trocken ziemlich leicht bruchig; die Unterseite und

i

der Rand sind mit langen, feinen, etwas glanzenden, weiClichen oder gelblichen Zotteln

bestreut; die Behaarung ist hier und da etwas dichter oder aber die Blatter verkahlen

fast ganz; Nerven kaum bemcrkbarj oberseits feinriefig, unterseits nur ganz wenig her-
•• **

vorragend. Die Ahrenstiele wie die Spindel der Ahre sind mit langen, gelbhchweiBen
bis gelben Zotteln bedeckt. Die Braktee erreicht nicht ganz die Lange des Kelches, die

Zottelhaare ihres Randes sind bis Y3 so lang wie die Braktee; der Nerv der Kelchblatter

ist kraftig; die schmaleren Kelchblatter variieren ziemhch in der Breite, die Wiroperhaare

des Randes sind von verschiedener Lange, nach unten zu und an der Spitze etwas langer

als in der Mitte, an dor Spitze selbst stehen einzelne langerc Haare; die KoroUenzipfel

sind am Rande kurz gewimpert; von den drei Samenanlagen werden nur zwei weiter

entwickelt, eine bleibt rudimentar, seltener wird auch nur eine fortgebildet; die heraus-

ragenden (ausgestaubten) Antheren sind elliptisch, ein wenig iiber 2 mm lang und haben

einen verhaltnismaCig groCen, stumpf dreieckigen Apiculus,

Argentinien: Sierra chica de Cordoba, zwischen Potrero de Loza

und San Francisco (H. Hieronymis s. n. — bliihend und mit junger Frucht

im November 1880).

Anm.: In der ursprunglichen Beschreibung wurde die Art von mir falschlich der

Leticopsyllium-Gvuppe zugerechnet; sie entwickelt zwar an den vorliegenden Exemplaren

nur zwei Samen, hat aber drei Samenanlagen. Zu P. argentina geh5rt als Synonym
•P. affinis Decne. p. p., namlich soweit das von dem Autor angefiihrtc Exemplar: Gillies,

Jn And. Mendozae in Frage kommt. (P. hirsuta Gillies ex Decne. L c.) Vergl. bei P.

o^ffinis,

Var. glabra Pilger nov, var. — P. m^eades secus Griseb. Symb. Fl.

Argent. (1879) 220, non P. oreades Decne.

Folia glabra vel juniora margine tantum villis parum inspersa, lanceo-

lata ad late lanceolata, 4—6 cm longa, pedunculi parum villis inspersi;

flores aperti^ corollae laciniae anguste ovatae ad ovatae, 2—2,25 mm longae.

Eine Gebirgspflanze mit stark entwickeltem, senkrechtem Rhizom, das an den vor-

liegenden Exemplaren bis 4 5 cm lang ist und bis 4 2—13 mm Durchmesser hat, mit

rissiger Rinde bekleidet; es ist in Aste geteilt, die, wenn sie auch eng aneinandergelegt

nach obeii gehen, doch eine lange Strecke (bis 8—9 cm) getrennt sein konnen; die Aste

kOnnen wieder geteilt sein, so dafi eine ganze Anzabl von Rosetten rasenartig zusammen-

-
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stehen; die oberen Teilc der Aste sind dicht mit Blattresten und gelblichbrauner Wolle

bekleidet. Am Blattrande sind hier und da stumpfe Zahnchen, die mcist nach riickwarts

gerichtet sind; das Fruchtexeniplar entwickelt durchsclinittlich 3-samige Kapseln, nur

hier und da ist cine Samenanlage nicht weiter entwickelt; die Samen sind hellbraun

bis dunkler rotbraun, im UmriB schmal oval bis oval, auf der Vorderseite flach oder

etwas konvex, 2,5—2,75 mm lang, die Netzstrukiur der Oberflache ist kaum fein an-

gedeutet.

Argentinien: Cordoba, Sierra Achala, unterhalb der Potrerillos, im

Tal des Rio del Gatre (G. Hieronymus n. 764! — fruchtend im Februar

4 887); ibidem, Las Ramadas de San Miguel (G. Hieronymus s. n. — bliihend

im November 1878).

26. Plantago Niederleinii Pilger n. sp. — Humilis; rhizoma crassum

elongatum; folia parva, late lanceolata ad ovali-Ianceolata, superne bre-

viter angustata, obtusiuscula, basin versus sensim in petiolum brevem

angustata, 3—5, rarius ad 6—7 cm longa, margine irregulariter dentibus

paucis, obtusis, ad 1 mm longis praedita, glabra praeter marginem parce

villoso-ciliatum vel villis longioribus flavido-brunneis in facie parce, ver-

sus marginem et margine densius inspersa; pedunculi adscendentes, ra-

rius fere erecli, 4— 7 cm longi, inferne villis longis canescenti-flavidis

parce inspersi, superne aeque ac spicae rhachis densius villosi, spica

crassa densa 1— 3 cm longa; bractea calycem saepius aequans, iriangulari-

ovata, margine villis brevioribus ciliata, dorso pilis brevibus paucis inspersa,

2,75— 4 mm longa; sepala latiora rotundato-ovata ad rotundala, vix e nervo

parum angustata, parum inaequilatera, praeter ciliolis brevissimis prope

apicem glabra, 2,75—3 mm longa, sepala angusliora obovato-ovalia, parum

inaequilatera, margine parum, imprimis inferne, breviter ciliolata; flores

aperti^ corollae laciniae late ad rotundato-ovatae, breviter acutalae, 1,75 mm
longae; semina 3.

Eine niedrige Gebirgspflanze mit dickem und langem (bis 10 cm langem) senk-

rechtem Rhizoni, das besonders unter der Rosette, mit Blattresten und gelblicher Wolle

bekleidet, verdickt ist (hier Durchmesser bis 2 cm); oben kann Verzweigung statthaben,

doch bleiben die kleinen Rosetten dann dicht zusammen sitzen, Zweige sind nicht zu

unterscheiden. Die kleinen Blatter sind dicklich, starr und ziemlich zerbrechlich, die

Zahne, die unregelmaCig am Rande vertcilt sind, sind gerade oder nach vorwarts oder

nach ruckwarts gewandt; Nerven 5, obcrseits fein und schmal eingcdruckt, unterseits

nacli, durch schwarzliche Farbe auffallend. Die Schufte, ± zahlreich in der Rosette,

steigen meist stark gebogon an. Die konkave Braktee hat einen dicken Nerven, der

aher deutlich aus mehreren Straiigen zusanimengesetzt erscheint, die Randzotteln wer-

den nach dem Grande der Braktee zu etwas langer, doch nicht uber 1/4 der Brakteen-

lange; die breiten Kelchblatter haben einen breiten, aber nicht dicken Nerven; der

Griffel ragt lang aus den ofTcnen Biuten heraus; junge Antheren sind oval, herausragende
altere sind eifdrmig-elliptisch, 2—2,25 mm lang, mit schmal dreieckigem, verhallnismaCig

langem Apiculus; Samen im Umrii3 oval, (auch bei anscheinend guter Entwickelung)

von verschiedener Lange, 2—2,5 mm lang, vorderseits meist etwas konvex, dunkel braun-

ohvfarben, fein netzig punktiert.

Argentinien: Rioja, Sierra Famatina, bei der Mine Jarela (G. Hiero-

ifYMus und G. NiEDERLBm n. 812! — bluhend im Januar 1879); bei der
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Mine El Oro (dies. n. 434 — Januar 1879); La Jucrucijada (dies. n. 475

fruchtend im Februar 1879).

27. Plantago Arechavaletai Pilger n. sp. ~ Rhizoma breve, eras-

sum in radicem fusifornriem crassam Iransiens; folia multa rosulata, lan-

ceolato-ovalia ad ovalia, superne breviter anguste arcuatim vel ± late

tt cuneatim angustata, basin versus sensim in petiolum brevem crassiuscu-

lum transeuntia, 3—5 cm longa, 8—11 mm lata, dense lanigero-tomen-

tosa vel demum longe villosa, margine integra; pedunculi ad 5, breves

sed crassiusculi , erecti vel ± arcuati, 3—6 cm longi, usque ad basin

tomentoso-lanigeri ; spica densa, 4— 6 cm longa, ad rhachin longe villosa;

bractea calycem circiter aequans, triangulari-vel late triangulari-ovata, co-

piose dorso et margine villis longioribus inspersa, 3—3,5 mm longa; sepala

latiora angustius vel late elliptico-ovata, superne parum angustata, parum

inaequilatera, margine parum breviter ciliolata, dorso ad nervum villis co-

piose inspersa, 3 mm longa, sepala angustiora ovalia, vix inaequilatera,

apice parum angustata, margine brevissime parum ciliolata, dorso aeque

ac latiora parce inspersa; flores aperti, corollae laciniae anguste ovatae

ad ovatae, longe acutatae et acutae, 2,75 — fere 3 mm longae; ovula 3.

Kleinere Pflanzen; das kurze dicke Rhizom hat oben einen Durchmesser von i cm;

es geht anscheinend in eine dicke Wurzel iiber, die an den Exemplaren nur kurz er-

halten ist. Die Blatter sind von dicklicher Konsistenz, trocken ziemlich starr und zer-

brechlich; die alteren Blatter bleiben am Grunde der Rosette vertrocknend langer er-

halten, als bci den anderen Arten gcwohnlich; die Behaarung ist stark, grauweiDlich,
L

etwas glanzend, sehr lange strahnig verfilzte Haare bedecken Oberseite und Unterscite;

bei alten Blattern ist schlieClich das Indument etwas schwacher, als langzottig zu be-
F

zeichnen. Die Rander dcr Braktee sind zart, unten so breit wie der nicht sehr starke

Nerv, die Zottelhaare am Rande und am Rucken sind V4—^4 so lang wie die Braktee;

die Zottelhaare an den Kelchblattern, die ± anliegen, werden bis 72 so lang wie diese

selbst; die Rohrc der offenbluhenden Korolle ist 3 mm lang; der Griffel ragt sehr lang

aus der Bliite heraus, filtere Antheren sind breit elliptisch bis rundlich, O/2 ^^ l^^S^

mit kleinem, stumpilich dreieckigem Apiculus; an den vorliegenden Exemplaren wurde

von den drei Samenanlagen immer nur eine weiter entwdckelt, zwei bliebcn ganz klein.

Uruguay: Punta Ballena (Arechavaleta s. n.!).

28. Plantago vewtanensis Pilger n. sp. — Rhizoma validura ± elonga-

tumin radicem transiens; folia ovalia vel angustiora usque lanceolata, superne

brevius arcuato-cuneatim usque longe cuneatim angustata, basin versus

sensim cuneatim in petiolum brevem angustum transeuntia, \\— 12 cm longa,

1,5— 2,5 cm circ. lata, margine integra, superne pilis longis parce villosa,

subtus imprimis versus petiolum densius longe lanigero-villosa; pedunculi

pauci erecti, cum spica crassiuscula praeter basin laxiorem densa, ad 1 2 cm

longa 20 cm alti, villosi, superne densius aeque ac spicae rhachis villoso-

tomentosi ; bractea calycem circ. aequans vel parum brevior, lanceolato-

ovata, dorso et margine villis longis inspersa, 3—3,5 mm longa; sepala

latiora latius ovata, superne angustata et acutiuscula, satis inaequilatera,

margine breviter, apice parum longius ciliolata, dorso pilis brevibus inter-
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mixtis villis longioribus inspersa, 3 ad fere 3,5 mm longa, sepala angu-

stiora ovalia, parum inaequilatera, margine ciliolata, dorso pilis brevibus

et longioribus inspersa; flores aperti, corollae laciniae anguste ovatae, acu-

tatae et valde acutae, 2,75— 3 mm longae; ovula 3.

Die Exemplare zeigen verschiedene Entwickelung von Rhizom und Wurzel ; an

einem Exemplar ist ein senkrecht absteigendes Rhizom mit gleichbleibender Dicke in

einer Lange von 9 cm vorhanden, dann abgerissen, an anderen Exemplaren setzt sich

an ein kiirzeres Rhizom eine sich verjiingende Spindelwurzel an von vielleicht 3— 4 cm
Lange; die Fadenwurzein sind kraftig und lang; das Rhizom hat einen Durchmesser von

4 cm, oben auch wohl von 12— 4 3 mm, sein Ende unter der Rosette, von Blattresten

und Wollhaaren umhiillt, ist noch etwas dicker; an mehreren Exemplaren ist das Rhi;

oben in zwei kurze und dicke, rosettentragende Aste geteilt, die dicht zusammen bleiben.

Die Blatter sind dicklich, etwas zerbrechlich; die langen und steifen Zottelhaare auf der

Blattoberseite sitid am Grunde verdickt, die Unterseite zeigt auch an S,lteren Blattern

eine dichtere grauweiGHche oder graugelbhche Behaarung, besonders nach dem Stiele zu,

die Haare hangen strahnig zusammen; junge Blatter sind beiderseits dicht behaart. Die

Braktee hat einen sehr starken und dicken Nerven, die langen Zottelhaare sind teilweise

fast so lang wie die Braktee selber; auch der Nerv der Kelchblatter ist dick, bei den
r

breiteren ist der Rucken mit kurzeren Haaren bestreut, zwischen denen ziemlich lange

steifliche Zottelhaare stehen; der etwas breitere Rand der schmalen Kelchbl&tter ist mit

kurzen Wimperharchen besetzt, der etwas schmalere Rand mit Ifingeren zerstreuten

Wimpern, die abgerundete Spitze mit langeren Zottelwimpern, die die halbe Lange des

Kelchblattes erreichen.

Argentinien: Prov. Buenos-Aires, auf Hugeln der Sierra de Cura-

malal (G. Spegazzini n. 5394! — bluhend im Dezember 1899^); Sierra Ven-

tana, zerstreut aber nicht selten inn Ventana-Stock bis oben; Botany-hill

(P. G. LoRBNTz n. 72! — verbluht im Marz 1881)-

29, Plantago floccosa Decne in DC. Prodr. XIII. 1. (1852) 723

n. US.
Rhizoma breve crassum (ad 2—3 cm longum); folia ovalia, superne

breviter arcuatim angustata, basin versus magis sensim in petiolum brevem

latiusculum angustata, 8—12 cm longa, 2,5 — fere 4 cm lata, subintegra,

floccoso-sericeo-lanigera; pedunculi pauci, basi arcuati, tum erecti, 10

13 cm longi, aeque ac folia lanigeri, spica 8—12 cm longa, inferne laxa,

rhachis longe lanigero-villosa; bractea lanceolata 3 mm longa, dorso longe

lanigero-villosa; sepala glabrescentia, ad nervum tantum parum villosula,

laliora rolundato-ovata, satis inaequilatera, crassinervata, 3 mm longa,

sepala angustiora ovalia, parum inaequilatera, margines praeter nervum

valde crassum angusti; flores (in specim. mihi visis) clausi, corollae laciniae

ovalae, acutae, fere 3 mm longae; ovula 3.

Das kurze dicke Rhizom tragt eine Anzahl dicklichcr Fadenwurzein. Die Rosette

ist bis 9-blatterig; Nerven I'unf oder noch zwei schwache Randnerven; die Behaarung

ist weiC und seidig glanzend, die Haare sind lang und ziemlich anliegend, ± gekrauselt

und strahnig zusammenhangend; sie verdecken niemals ganz die Oberllache; an alten

1) Die Sierra de Curamalal oder Gurumalan ist dieselbe Gegend wie die Sierra

Ventana
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Blatlern wird die Behaarung oft schwacher und verliert den Seidenglanz. Die Braktee

erreicht nicht ganz den Kelch, der Mittelnerv ist brelt, aber nicht stark kielWrmig vor-

springend; der Griffel ist in den geschlossenen Bliiten ganz eingeschlossen ; reife Samen
nicht gesehen.

Mexiko: Zwischen Tula und Tampico (Berlandier n, 2170—1832;
Herb. Paris.}; Prov. Huasteca, bei Tantoyuca (L. C. Ervensberg — 1858;

Herb. Paris); Prov. San Luis Potosi, Las Ganoas, auf grasigen Hiigeln

(Pringle n. 3086 ~ Juli 1890).

Vatke (Verb. Bot. Ver. Prov. Brandenburg XVI '1874] 51) beraerkt, daB nach Asa

Gray (Contrib. I. 185) P, floccosa von P, virginiea nicbt spezifisch verschieden sein soil.

30. Flantago Guilleminiana Decne. Prodr. XIIL 1. (1852) 722 n, 145.

Rhizoma breve truncatum; folia ovalia, superne breviter anguste ar-

cuatim vel parum longius arcuato-cuneatim vel cuneatim angustata, basin

versus breviter vel longius cuneatim in petiolum brevem angustata, 6

12 cm longa, 1,7—2^7 cm lata, margine integra vel parum obtusiuscule

denticulata, supra parum pilis longis inspersa, subtus imprimis ad nervos

et versus petiolum densius tomentoso-villosa; pedunculi pauci erecti, 12

15 cm alti, ad basin usque longe villosi, imprimis apice dense villosi; spica

densa, basi tantum laxiuscula, 5—8 cm longa; bractea calycem circ. aequans,

anguste ovata, 2,5 mm longa, margine pilis longis satis rigidis ciliata, dorso

pilis brevissimis vix inspersa; sepala latiora rotundata, valde inaequilatera,

glabra, margine parum erosula, 2—2,25 mm longa^ sepala angustiora ovalia,

parum inaequilatera, margine superiore ciliolis parvis nonnullis instructa;

flores clausi, corollae laciniae anguste ovatae vel ovatae, acutae, 2,5 mm
longae, ovula 3, semina 2 plerumque tantum evoluta.

Die Art entwickclt ein ganz kurzes gestauchtes Rhizom mit eincm Buschel kraftiger

Fadenwurzeln. Die aiteren Blatter der ± reichblattrigen Rosette bleiben langer erhalten

und sind vertrocknet zuruckgebogen, die jungeren Blatter stehen aufrccht; Nervcn fiinf,

oberseits als schmale Furchen kenntlich, unterseits breitlich ziemlich kraftig vorspringend;

die lange Behaarung ist braunlich, etwas seidig glanzend, besonders an jungen Blattern;

diese sind dicht behaart, besonders auf der Unterseite, lange, ziemlich steife, ±: an-

liegende Haare bilden eine filzig-zottige Decke; altere Blatter verkahlen mehr oder

weniger und sind oberseits nur schwach mit den langen Haaren bekleidet oder diese

lassen abfallend nur die verdickten Basen stehen, die die Oberseite etwas rauh erscheinen

lassen; die Stielc bleiben auch an alteren Blattern lang filzig-zottig behaart, ebenso bleibt

die Unterseite besonders im unteren Telle starker behaart; die langen Haare sind

strahnig verbunden. Die Braktee hat einen brciten und kraftigen Nerven, der zarle

Rand ist jederseits etwas schnialer als der Nerv; der kurze Griffel ist eingeschlossen;

das jiingere Ovar zeigt drei Samcnanlagen, doch werden gewohnlich nur zwei Samen

voll entwickelt; Samen dunkel rotbraun, ziemUch dick, im UmriC ciformig-oval, vorder-

derseits flach, 4,75 mm lang,

Sud-Brasilien: Sao Paulo (GuiLLEMm cat. n. 379! — Februar 1839;

Herb. Paris); (Sello n. 854).

Decaisne fiihrt J. c. noch ein zweites Exemplar an; Rio Grande, C. Gaudichaud

^833, Herb. Imp. du Bresil n. 396. Diese Pflanze ist aber P. tomentosa Lam. subsp.

Schlechtendaliana Pilger, so daB die DBcAisNEsche Originalbeschreibung nur zum Teil

fur die Art gilt, Uber den Standort der SELLoschen Pflanze kann folgendes gesagl wer-

.Jl.V -
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den: Ein Zeltel an der Pflanze tragt mit roter Schrift die n. 854, dann ist das Datum

4 3. Ill gegeben. In der Fl. Brasil. I. 4. iii heiCt es bei der Lebensbeschreibung von

Sello: Plantarum itineris VI in civit. S. Paulo et Minas Geraes (4 830

—

34) numeri cr.

4 450 colore rubro labellis inscripti sunt, quorum 4—800 ad civ. S. Paulo, 800— 4 450

ad civ. Minas Geraes pertinent. Das Datum 4 3. Ill kann sich nur auf 4 834 beziehen,

da Sello ira Marz 4 830 die Reisc noch nicht angetreten hatte. In diescr Zeit war sein

Aufenthalt: Serra de Gapanema, Faz. da Ajuda, S. Bartolomeo, S. Sebastiao, Ouro Preto.

P. Ouilleminiana nach J. A. Schmidt (non Decaisne!) in Fl. Bras. VI. 4 (4 878) 474 ist

P. leptophylla Decne. G. Reiche, Flora de Chile VI. 4 (4 94 4) 444 gibt P. Ouilleminiana

als Synonym von P. tomentosa Lam.

31. Plantago refracta Pilger in Notizbl. Kgl. Botan. Gart. u. Mus-

Dahlem 49 (1912) 261. — P. maerostachys secus Spegazzini in Nov. Add.

Fl. Patag, II. (1902) 77, non P. mmrostachys Decne. in Prodr.

Rhizoma breve crassum, folia subcoriacea, ovalia vel oblanceolato-

ovalia, superne breviler, anguste vel latins arcuatim angustata, apice ipso

oblusa, calloso-incrassata et breviter refracta, inferne sensim in petiolum

longioren) angustata, integra, glabra^ margine tantum hie illic pilis brevibus

nonnullis obsita, 20—26 cm longa, 3— 4 cm lata; pedunculi erecti ad 27 cm

alti, inferne glabrati, superne villosi; spica densa, basi tantum laxiuscula

ad 23 cm longa; bractea ovali-ovata, 2,75—3 mm longa, margine parum

ciliolulata; sepala latiora rotundata vel ovato-rotundata, inaequilatera, 2,5 mm
longa, margine vix lacerulato-ciliolulata, ad nervum scaberula, sepala an-

gustiora obovato-ovalia ; flores aperti, corollae laciniae late ovalae, breviter

acutatae, 2,25 mm longae; ovarium 3-ovulatum.

Eine kraflige Pflanze mit dicker Grundachse, die abcr an dem vorliegenden Exem-

plar nicht ganz erhalten ist. Blatter 4 in der Rosette, aufrecht, von derber Konsistenz,

fast lederig, nach oben zu kurz, schmal oder breiter bogig verschmalert, an der Spitze

selbst stumpf, kall6s verdickt und kurz umgeschlagen, die eingekriimmte Spitze mit der

Spreite verwachsen, 7-nervjg, die Nerven unterseits ziemlich breit flach vorspringendj

auch das lockere Adernelz deutlich; auf den Stiel der Blatter kann man ca. 7— 10 cm

rechnen. Die Braktee crreicht beinahe den Kelch oder ist nur wenig kiirzer, stumpflich,

mit sehr starkem Nerven, der Rand jederseils etwas schmaler als der Nerv, kurz schwach

von abstehenden Haaren gewimpert; der Nervrucken der breiteren Kelchblatter ist von

ganz kurzen Harchen etwas rauh; die schmaleren Kelchblatter haben einen 5ehr starken

keilf6rmigen Nerven; der GrifFel ragt kurz aus der Rqhre der oflenen Bliiten hervor;

die Antheren sind etwas vor dem Ausstauben elliptisch, 1,75 mm lang, mit sehr kurzem

Apiculus, nach dem Ausstauben bis rundlich.

Patagonien: Golfo de S. Jorge (Spegazzini s. n. — 1899).

32. Plantago Caudollei Rapin in Mem. Soc, Linnoenne de Paris

(1827) 453,

Rhizoma breve crassiusculum; folia pauca rosulata, magna, anguste

ovalia ad lanceolato-ovalia, sensim superne cuneatim angustata, apice ipso

obtusa, basin versus sensim in petiolum longuin angustata, 25—35 cm

longa, 4 cm vel parum supra lata, glabra, subintegra, vix hie illic minute

calloso-denticulata; pedunculi pauci, validi, 23—28 cm alti, inferne glabri,

superne aeque ac spicae rhachis parce villis inspersi; spica 20—30 cin
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longa, angusta, inferne laxa, superne densa; flores parvi, bractea ovali-

ovataj praeter marginem parce breviter ciliatam glabra, 2,5 mm longa; se-

pala laliora ovata, obtusa, parum inaequilatera, margine superne brevissime

ciliolata^ dorso glabra vel pilis brevissimis parce inspersa, 2,5 mm longa,

sepala angustiora ovalia, satis inaequilatera; flores clausi vel aperti, corollae

i^ laciniae anguste ovatae, acutae, 2,5 mm longae, stilus in clausis parum vel

non productus, antherae in apertis late ovales, demum late ellipticae, 2 mm
fere longae; semina 3.

Die kraftige Pllanze entwickelt ein kurzes, fast horizontales Rhizom mit vielen

dicklichen Fadenwurzeln. Die Blatter sind von derber Konsistenz; Nerven 7, schmal,

aber deutlich. Die Braktee erreicht nicht ganz den Kelch, sie ist durch einen dicken

Nerven gekielt, die Bander sind schmal und zart; auch die Nerven der Kelchblatter sind

dick, die Behaarung ist minimal; die Pflanzen bliihen geschlossen, ein offenbliihendes

Exemplar lag mir nur aus dem Berliner Botanischen Garten (4 835 gesammelt) vor. Die

Samen sind olivgrun bis olivbraun, im UmriB oval bis eiformig oval, vorderseits flach

Oder schwach konvex, i,25 bis fast 2 mm lang.

Chile: Valparaiso (Philippi 1888); Quillota, auf feuchten Weiden an

Grabenrandern, (Sammler? Herb. Paris).

Argentinien: Mendoza (Philippi); (Spegazzini n. 5397 — Februar

190i).

Die Auffassung, die ich hier von der Art babe, ist nicht ganz sicher, da mir Ori-

ginalexemplare nirgends zuganglich waven. Ich gebe zunachst die Beschreibung von

Bapin wieder, die in den seltenen Mem. Soc. Linn. Paris (4 827) erschienen ist (Rapin

Esquisse de THistoire naturelle des Plantaginees): i6. Plantago candollii (sic!). Foliis

late lanceolatis acutis glabris, sub-7-nerviis, pedunculis pubescentibus sulcatis subcom-

pressis, spica gracili 3— 4-poll. Floribus basi remotis, bracteis et sepalis lanceolatis

acutis rigidiusculis corollae lobis lanceolatis acutis rostratim conniventibus, capsula ovo-

idea loculis dispermis, seminibus dissepimento brevi separatis.

Hab (V. s. Cult.).

M. DE Canoolle a cueilli cette nouvelle esp^ce au Jardin de Paris, sans nom, elle

a quelque ressemblance avec la suivante. (Dies ist P. virgimca\)>

Dieses Exemplar ist im Herbar Paris nicht vorhanden, sondern nur zwei andere

von Decaisne als P. GandoUei bezeichnete Exemplare, eines, oben erwahnt, P. CandoUci

in meinem Sinne, dann ein anderes, das P. Durvillei ist. Die DEcAisNESche Beschrei-

bung (Prodr. XIII. \. (1852) 722 [P. chilensis Desf. cat. hort. Par. p. 390, 1829, P. Tlr-

villei Del. ind. sem. hort. Monspel. P. media Hook, et Am. in Beech.^) bezieht sich also

nur z. T. auf die Art. Die Beschreibung von Gay in Fl. Chilena V. 197 kann sich nicht

auf unscre Art beziehen, da es heiCt: pedunculis adscendentibus, capsula disperma.

C. Reiche (Fl. de Chile VI. 1 (1911) 113) gibt keine Standorte, sondern erwahnt: En

locahdades hiimedas desde la provincia de Tarapaca hasta Llanquihue. Ob die Be-

schreibung sich wirklich auf P. GandoUei bezieht, ist nicht ganz sicher.

33. Plantago denndata Pilger n. sp. — Rhizoma breve crassum;

folia lanceolata ad anguste ovalia, superne sensim anguste cuneatim an-

guslata, apice ipso obtusa, basin versus sensim in petiolum longum, an-

gustum, rarius breviorem vel brevem Iranseuntia, 15 ad 35 cm et ultra longa

1,5 — fere 6 cm lata, margine Integra vel vix hie illic minute calloso-in-;

crassata, glabra vel vix margine villis brevibus parum hie illic ciliata; pe-

dunculi erecti 30—45 cm et ultra alti, inferne glabri, superne villis longi-
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oribus aeque ac spicae rhachis parce obtecti; spica laxa, 20 cm vel ultra

longa; bractea calycem aequans vel parum superans, lanceolata vel trian-

gulari-ovalis, obtusiuscula, margine breviter vel brevissime ciliolata, dorso

pilis brevibus parce inspersa, 3,5—4 mm longa; sepala latiora late elliptico*

rotundata, apice late rotundata, satis inaequilatera, vix parum margine

ciliolata vel magis conspicue imprimis ad apicem ciliolata, dorso pilis bre-

vissimis inspersa, 2,75—3 mm longa, sepala angustiora obovato-ovalia,

parum inaequilatera, aeque ac latiora pilosa, parum breviora ; flores aperti,

corollae laciniae late ovatae, acutatae, 1,5—1,75 mm longae, plerumque

minute ciliolatae; ovula 3.'

Dem kurzen dicken Rhizom mit sehr dicken, 2 mm im Durchmesser haltenden

Fadenwurzeln entspringt eine Rosette von aufrechten, derben, dicklichen Blattern; die

oben gegebenen MaCe sind noch nicht HochstmaCe, da bei einem Exemplar die offenbar

noch langeren Blatter nur zerbrochen vorliegen; ofters sind die Blatter nur kurz gestielt,

in anderen Fallen kann man auf den Stiel bis zu ca. 4 5 cm rechnen; Nerven 5—7, un-

terseits ziemlich breit und kraftig vorspringend, auch die Netzadern ± deutlich; Braktee

mit dickem Nerven, Rand jederseits etwas schmaler als der Nerv; der diinne Griffel

ragt lang aus der kurzen Rohre hervor; Samen noch nicht ganz reif, dunkel oliv-braun,

oval im UmriC, 2 mm lang.

Argentinien: Buenos Aires, Barracas al Sur, auf sumpfigen Wiesen

(G. Spegazzini n. 2914! — verbluht im Februar 1902); ebenda (C. Spegazzini

n. 7190 — bluhend im November 1902); San Isidro, im Walde (K. Bett-

FREUND und IsoLiNA KosTER u. 409 — Mai 1888).

34. Plantago Stnckertii Pilger in Notizbl. Kgl. Botan. Gart. u. Mus.

Dahlem n. 49 (1912) 262.

Rhizoma breve crassiusculum, folia ovalia, superne brevius arcuato-

cuneatim angustata, inferne sensim in petiolum longiorem angustata, glabra,

19—20 cm longa, 3,5— 6 cm lata, margine dentibus paucis magnis obtusis,

2— 6 mm longis instructa; pedunculi erect!, 24 cm alti inferne glabrescentes,

superne albido-villosi; spica inferne laxa, superne densiuscula 11 cm longa;

bractea ovata, obtusa, margine brevissime vix lacerulato-ciliolulata, 2 mm
longa; sepala latiora rotundata, satis inaequilatera, margine brevissime cilio-

lulata, dorso pilis nonnuUis brevissimis obsita, 2,25 mm longa, sepala an-

gustiora ovali-elliptica; flores aperti, corollae laciniae late ovatae, 2 mm
longae ; ovarium 3-ovuIatum.

Die Pflanze hat cin kurzes, dickliches, senkrechtcs, bis % cm langes Rhizom, das

von derben Fadenwurzeln biischeHg umgeben ist. Die Blatter sind ziemlich diinn, aber

biegsam, trocken nicht leicht briichig; sie sind oval, seltcner bis elliptisch, bis 6,5 cm
breit, nach oben zu kurz, bis breit rundlich bogig verschm&lert, auf den ziemlich langen

Stiel sind bis 8 era zu rechnen; Blatter g^nzlich kahl; die Zahnelung ist stark und un-

regelmaCig, 4—3 Z&hne an der Blattseite, gerade oder ctwas nach oben gekriimmt

aus breitem Grunde vorspringend, slumpf, 2—6 mm hoch und am Grunde bis 6 mm
breit; an einzelnen Blattern ist die Zahnelung schw^cher; Nerven 7 oder 9, schmal. Die

.Ahrenstiele sind derb, aufrecht, gerieft, nach unten zu verkahlend, nach oben mit langeren

Zottelhaaren, die Behaarung verstarkt sich allmahlich nach oben zu, die Spindel der

Ahre ist weii31ich zottig. Braktee und Kelch der kleinen Bluten sind fast kahl; die

A
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Braklee ist kiirzer als der Kelch, durch Verbreiterung der Nerven am Grunde etwas
ausgesackt; die breiteren Kelchblatter sind oben abgerundet, nur ganz wenig aus dem
Nerven vorgezogen, die schmaleren Kelchblatter sind oben abgerundet, schwach ungleich-

seitig, mit kraftigem keilformigen Nerven. Der GrilTel ragt nur wenig aus der ge-

schlossenen Bliite heraus, die Antheren sind klein, mit flachem Apiculus, O/amm lang,

oval bis (spater nach dem Ausstauben) rundlich elliptisch.

.
Argentinien: Cordoba, Calera, Dep. Anejos Norte (T. Stuckbrt n. 3781

!

bluhend im November 1897); bei Cordoba (T. Stuckert n. 4963

November 1898).

Etwas zweifelhaft, aber wahrscheinlich zur Art geb5rig, ist folgendes Exemplar:

Argentinien: San Vincente bei Cordoba (T. StiTckert n. 7518 — bluhend im Februar

<899). Die Blatter sind lang und schmal, oblanceolat, sehr lang in den Stiel verschmalert,

langsamer keilforraig in die stumpfliche Spitze verschmalert, bis 35 cm lang (wovon bis

<5 cm auf den Stiel) und 2,5 cm breit, schwach gezahnt, Nerven 5.

Subsp. catamarcensis Pilger 1. c. 263. — Folia minora, 7—18 cm
longa, cuneatim in petiolum brevem planum angustata; denies in mar-

gine folii variantes, parce evoluti vel ad 2—2,5 mm longi; pedunculi ad

15 cm alti, spica inferne laxa ad 25 cm longa; bractea triangulari-ovata et

sepala latiora late ovata quam in typo paulo angusliora.

Die Blatter sind nach oben ziemlich kurz, keilformig bogig oder bogig verschmalert,

die Spitze selbst ist stumpflich. Breitere Kelchblatter breit eiformig; Bliilcn ofTen oder

geschlossen bluhend, geschlossene Bluten mit schmal eiformigen, gespitzten, 2—2,5 mm
langen, ein wenig gewimperten Korollenzipfeln; diese bei den ofFenen Bliiten etwas breiter,

2 mm lang; Samen (ob voll entwickelt?] im UmriC oval, dunkel olivfarben, fein netzig

punktiert, etwas iiber 1,5 bis fast 2 mm lang, vorderseits flach.

Argentinien: Gatamarca, Quebrada de la Tala, oberhalb Gatamarca

(G. HiERONYMus et P. G. LoRENTZ s. n. ! — g. bluhend und fruchtend im Fe-

bruar 1872); Gatamarca, Quebrada de Villavil bei Fuerle de Andalgala

(F. ScHicKENDANTz u. 228 — o. bluhcnd im Februar 1876).

35. Plantago macrostachys Decne. in DG. Prodr. Xlll. 1. (1852) 724

n. 155,

Rhizoma breve tenue; folia ovalia vel anguste ovalia, raro fere lan-

ceolala, superne sensim anguste vel lalius cuneatim vel anguste arcuato-

cuneatim angustata, basin versus sensim arcuato-cuneatim in petiolum

longum et angustum transeuntia, 21—30, raro ad 45 cm longa, 2,5—4^

raro ad 7,5 cm lata, glabra, margine fere integra vel conspicue breviter

dentata; pedunculi pauci, ad 30, raro et ad 40 cm alti, erecti, inferne

gJabri, superne aeque ac spicae rbachis parce villis albidulis longioribus

inspersi, raro superne densius inspersi, subvillosi; spica angusta, inferne

laxa, superne densiuscula ad 20, raro ad 26 cm longa; bractea basi cur-

vata, calycem circ. aequans, lanceolato-ovata, rarius fere ovata, margine

pilis brevissimis rigidulis ciliolata, ceterum glabra, 3 mm longa; sepala la-

tiora rotundato-ovata, satis inaequilatera, margine parum vix ciliolulata,

dorso ad nervum pilis brevissimis scaberula, 2,25, raro 2,5 mm longa;

sepala angustiora obovato- ovalia vel ovalia, parum inaequilatera, margine

parum ciliolulata, dorso scaberula; flores plerumque aperti, corollae laciniae
f-""^.
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anguste ovatae vel ovatae, nonnunquam et late ovatae, acutae, 2—2,25,

raro ad 2,5 mm longae; ovula 3.

Die Exemplare zeigen die Rhizombildung oder Bewurzelung meist nur sehr unvoll-

kommen; soweit sich beurteilen laCt, wird keine Pfahlwurzel ausgebildet, sondern es ist

eln ganz kurzes geslauchtes Rhizom oder ein etwas mehr verlangerles, diinnes, 4—3 cm

langes Rhizom von einem Durchmesser von 3—5 mm vorhanden; die Fadenwurzeln sind

kraftig eniwickelt. Die aufrechten Blatter (ca. 7— 1i in der Rosette) sind von diinner,

papierartiger Konsistenz, dabei biegsam und nicht leicht zerbrechlich; der Stiel ist ziem-

lich gut von der Spreite abgesetzt, man kann auf ihn ca, 9— 14 cm Lange rechnen;

die alteren sowie auch die jungen Blatter sind volligkahl; die Zahnelung ist meist deut-

lich, 6—7 spitzliche kleine Zahne springen auf jeder Seite meist nicht iiber 1 mm vor,

durch weite und flache, aber doch deutlich bogige Buchten voneinander getrennt; an

dem groBten vorliegenden Exemplar der Art mit 45 cm Blattlange sind die Zahne

etwas stumpflich, bis 3 mm lang; Nerven 5 und gew5hnlich 2 schwache Randnerven,

unterseits deutlich vorspringend, auch die grobmaschige Netznervatur ist unterseits gut

kennthch. Die Braktee hat einen kraftigen Nerven, der Rand ist jederseits etwas schmaler

als der Nerv; die breiteren Kelchblatter sind oben breit gerundet, nur aus dem Nerven

ein wenig stumpflich vorgezogen; der Nerv ist im Vergleich zu den verwandten Arten

relativ schwach, bei den schmaleren Kelcliblattern dagegen dick keilf5rmig; die R5hre

der Blumenkrone ist 2,5 mm lang, die Zipfel tragen hier und da kurze Wimperhfirchen,

altere Antheren sind breit elliptisch mit schwach S-spitzigem Apiculus, 1,5 mm oder

etwas dariiber lang; reife Samen warden nur bei der folgenden Varietat beobachtet.

Uruguay: Montevideo (ARSfeNE Isabelle n, 50! — 1838; Herb. Paris);

Ufer des Flusses Pando (Gibert — o. bluhend im Oktober 1869); Monte-

video (Fruchard; Herb. Paris, o.); Canelon chico (B. Berro n. 4785 — o.

bluhend im November 1907).

Var. brachypns Pilger nov. var. — Folia anguste ovalia vel ovato-

lanceolato vel ovalia vel late ovalia vel ovata, superne cuneatim vel late

cuneatim angustata, basin versus cuneatim vel late arcuato-cuneatim in

petiolum brevem angustata, ad 11—14 cm longa, 2 — 3,5 cm lata, subin-

tegra vel parum denticulata.

Die Blatter sind meist etwas dicklicher als beim Typus, fast diinn lederig; sie

stehen bis 20 in der Rosette. Die Ahrenstiele sind <3— 23 cm hoch, die Ahre erreicht

4 7—27 cm Lange; die Stiele sind nach oben zu ofters etwas dichter behaart als beim

Typus. Samen 3 in der Kapsel, im UmriB oval, rotbraun bis dunkelbraun, vorderseils

flach, 2 mm oder etwas dariiber lang.

Uruguay: Umgegend von Montevideo (Arechavaleta — o. bluhend

im November); desgl. an feuchten Standorten (o. bluhend im Januar);

(M. Fruchard — g. fruchtend; Herb. Paris).

Anm. In Nov. Addend. Fl. Patagon. H. (1902) 77 (aus Anal. Socied. Cientifica

Argent.) beschreibt C. Spegazzini eine var. subandina von P. macrostachys, von der mir

kein Material vorlag. Es kann wohl kaum eine Varietat der Art sein. Ich gebe im

folgenden die Diagnose des Autors:

469. Plantago macrostachys Dcsn. var. subandina Speg.

Hab. In uliginosis secus Garren-leofii, aest. 1899—900 (N. Illin).

Obs. Varietas recedens statura minore, foliis oblanceolatis (8—12 cm

long, = 1,5—2 cm lat.) magis membranaceis glaberrimis integerrimis ob-

scure viridibus sed petiolo et margine saepius intense violaceis, 5— 7-ner-
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vibus, scapis folia aequantibus v. pafum superantibus (10—14 cm long.

1,5 mm crass.) glabris, quarta parte supera excepla purpurascente et cano-

pubescenle, spicis cylindraceis (4— 5 cm long. = 5 mm diam.), axi pube-

scente, bracteis sepalisque obscure alro-purpureis carinalis glaberrimis.

36. Plantago snbnuda Pilger in Notizbl. KgL Bot. Gart. u. Mus.

Dahlem n, 49 (1912) 260. — P. hirtella secus Asa Gray in Syn. Fl. N.

Americ. II. 1, (1878) 392, non P. hirtella Kunth.

Rhizoma breve crassum; folia crassiuscula, subcoriacea, ovalia vel obo-

vato-ovalia vel elliptica, superne breviter arcuato-cuneatim vel longius cu-

neatim angustala, inferne sensim in petiolum longiorem vel breviorem an-

gustata, 8— 19 cm longa, 2,5 ad 4 cm lata, margine leviter remote denti-

culata, glabra vel villis nonnullis albidis vix inspersa; pedunculi validi ad

19 cm longi; spica densa, 8 cm longa; bractea ovato-ovalis, praeter mar-

ginem vix ciliolatum glabra, 3,5 mm longa; sepala latiora rotundato-ovata,

obtusa, inaequilatera, glabra, 3 mm parum superantia, sepala angustiora

ovalia, 3 mm longa; ovarum 3-ovulatum; flores clausi, stilus ± exsertus;

coroUae lacinjae anguste ovatae, acutae, 3 mm longae.

Die Art entwickelt ein kurzes und dickes, abgestulztes Rhizom mit derben gebiischelt

stehenden Fadenwurzein, Die aufrechten Blatter sind ziemlich derb, lederig hautig, nach

oben zu kurz bogig oder langer breit oder schmaler keilfonuig verschnialert, an der

Spitze selbst etwas stumpflich; der Rand zeigt 6—7 kleine Ziihne auf jeder Seile,

zwischen denen kaum Buchten bemerkbar sind, die Zahne sind breit und stumpflich,

gerade oder etwas nach vorn oder riickwarts gerichtet, hochstens bis 4 mm vorspringend

;

Blatter ganzUch kahl oder kurzere weiCHche Zottelhaare schwach verstreut; Nerven 7,

aber nur 5 deutlicher, unterseits schmal vorspringend, 2 Randnerven schwach. Ahren-

stiele wenige, etwas bogig ansteigend, kraftig, ziemlich stark gerieft, nach unten zu ver-

kahlend, nach oben zu mit weiClichen anliegenden, ziemlich stralTen Haaren bedeckt,

auch die Ahrenspindcl dicht behaart; die dichte, nur nach unten zu etwas lockere Ahre

hat an den vorhandenen Exemplaren noch nicht ihre voile Lange erreicht. Der Kelch

ist kahl, die Bliiten sind geschlossen.

Kalifornien: An der Kuste, von der San Francisco Bai sudwarts

(nach Asa Gray); Monterey County, Pacific Grove, in Pinuswaldern (Heller

n. 6764 — jungere Bluten im Marz 1903!); San Francisco (Haydens Surv.

of U. S. Territ. 1877; coll. J. D. Hooker et A. Gray; Herb. Kew).

Ich hielt die Art zuerst fur P. Durvillei Del. sec, Fisch. et Mey., die p. p. aus

Kalifornien stamraen soil; die Gartenexemplare, die ich im Petersburger Herbar unter

dieser Bezeichnung fund und die erst 185i gesanimelt waren, sind aber P. CandoUei

Rap.; Originalexemplare von Fischer und Meyer waron nicht vorhanden, so daB die

Bestinmiung ganz zweifelhaft bleibl. A. Gray in Syn. FI. N. America H. 1. (1878) 39 i

fuhrt die Art als P. hirtella H. B. K. auf und gibt als Synonym: P Durvillei var. Ca-

Uforniea Fisch. et Mey. Ind. Sera. Petrop. Letzterer Varietatsname existicrt gar nicht;

es helBt bei der Beschreibung von P. Durvillei Del. 1. c. (vergl. P, pachynetira]: Hab.

in Chile et in Nova California. Ferner ist synonym P virginica var. maxima A. Gray

Bot. of California I (1876) 614 (unter P. hirtella 1. c. 392). Ebenso P. hirtella nach

Jepson, Fl. Western Middle Cahf. 11. ed. (1911) 391.

37. Plantago Pflanzii Pilger.in Notizbl. Kgl. Bot. Gart. u. Mus. Dahlem

49 (1912) 261.



'J
J

'':1

266 R. Pilger.

Rhizoma breve indivisum vel etiam breviter ramosum, rosulam sterilem

lateralem procreans; folia subcoriacea^ anguste ovalia vel ovalia, superne

arcuato-cuneatim angustata, inferne sensim in petiolum latum breviorem
I

late vaginantem angustata, ad 20 cm longa, 3—4 cm lata, margine subin-

tegra vel parum obtusiuscule dentata, villis brevioribus ± adpressis parum

inspersa, margine saepius quasi albido-ciliata; pedunculi erecli ad 26 cm

alti, laxe villis longioribus obsiti; spica densa basi tantum laxiuscula ad

16 cm longa; bractea ovato-ovalis, 2,5 ram longa, margine ciliolata, dorso

pilis rigidulis obsita; sepala latiora lata, fere rotundata, 3,25 mm longa,

margine superne brevissime ciliolata, sepala angustiora ovalia, 2,75 mm
longa; flores aperti, coroUae laciniae late ovatae, 2 mm vel parum supra

longae; capsula 3-sperma, semina 2—2,25 mm longa.

Eine kraftige Pflanze mit kurzer, abgestutzter, senkrechter Grundachse, der ein

dichtes Biischel starker Fadenwurzein entspringt; gelegenllich ist die Achse verzweigt,

doch sind die Zweige ganz kurz, so daC die Nebenroselte mit der Hauptroselte in dichtem

Zusammenhang bJeibt. Die lederig-hautigen Blatter stehen bis 4 in der Rosette, der

Rand ist ungezahnt, nur hier und da etwas wellig und mit kleinen knSpfchenartigen

Vorsprungen, oder jederseits springen 3—4 stumpfliche Zahne mit ganz flachen Buchten

vor, die bis i 1/2 nim hoch werden ; die Blatter tragen sehr zerstrent ziemlich anliegende,

kiirzere, weiBliche Zottelhaare, die nur am Rande etwas dichter stehen, so daB dieser

durchschnittlich wie weiClich gewimpert erscheint; von der Blattlange von 4 3—20 cm

sind 7—8 cm oder an anderen Exemplaren nur 2—6 cm ungefahr auf den Stiel zu

rechnen; Nerven 7, unterseits schmal vorspringend, die Netzadern ± deutlich. Ahren-

stiele wenige, kraflig, gerieft, locker, mit langen weiClichen Zottelhaaren besetzt, ebenso

die Ahrenspindel. Die Braktee ist stumpflich, kurzer als der Kelch, der Nerv ist ver-

haltnismaCig nicht dick, die Rander zart, jederseits etwas breiter als der Nerv, von

ziemlich steifen Zotteln gewimpert, der Nervrucken ist mit kurzeren oder ISngeren steifen

Haaren schwach bestreut; die breiteren Kelchbiatter sind ziemlich stark ungleichseitig,

der Nervrucken ist mit kurzen steifen Harchen schwach besetzt; die schmaleren Kelch-

blatter sind &hnlich behaart, nur wenig ungleichseitig, oben abgerundet; die Antheren

der offenen Bliiten sind elliptisch, 43/4—2 mm lang, mit 3-zackigem Apiculus ; die Samen

im UmriB oval, olivgelb— olivbraun, mit flacher Vorderseite.

Bolivien: Palca-La Paz, Huancapampa an Bachrand bei 3650 m u. M.

(K. Pflanz n. 442 A! und 444 G. — bluhend im Februar <910); an Graben-

rand bei 3700 m (K. Pflanz n. 321 — abgebluht im Juli 1909).

Var. chamaeclina Pilger nov. var. — Parva, folia crassiuscula,

ovalia vel ovato-elliptica, breviter in petiolum latum brevem angustata, 3

3,5 cm longa; pedunculi pauci 5 cm longi, adscendentes, spica 3—4 cm

longa.

Die sehr kleine Pflanze hat eine niederUegende Rosette; die Behaarung der Blatter

von weiGlichen Zotteln ist sehr zerstreut, nur auf der Unterseite an den Nerven etwas

reicldicher; die Zahnelung ist mehr oder weniger ausgepragt, gelegentUch sind die

stumpfen niedrigen Zahne stumpf zweispitzig. Die Braktee und der Kelch sind 3 mm
lang, die Wimpern der Braktee sind kurzer und etwas starrer als beim Typus; die

Wimperung der Kelchblatter ist kurz, auf dem Rucken sind etwas langere steife Haare

verstreut; die KoroUenzipfel sind sehr breit eiformig.

Bolivien: La Paz (0. Buchtien n. 2987).
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Var. grandidens Pilger nov. var. — P. rectirostris Wa]lr. ms. ex

Walpers in Verb, Kais. Leop. Carol. Akad. XIX Suppl. 1 (1843) 401; P.

tomentosa secus Walpers 1. c, non P. tomentosa Lam.

Folia latiora ad elliptica vel late elliptica, saepius breviter in petiolum

latum angustata, 5— 8, rarius 8 ad 15 cm longa, ± villosula vel fere gla-

hrescentia, saepissime prominenter dentata; pedunculi arcuato-adscendentes
'^

vel basi tantum parum arcuati, 7— 19 cm longi, spica inferne ± laxa 4

19 cm longa; bractea ± villosa, saepe villis longioribus copiose inspersa;

sepala latiora rotundato-ovata vel late ovata, nonnunquam superne parum

angustata, 2^4— 3 mm longa; flores clausi, laciniis corollae anguste ovatis

vel ovatis, 2,5 mm longis, vel flores aperti, laciniis corollae late ovatis,

1j75

—

% mm longis.

Die Zahnelung des Blattes ist nieist stark entwickelt, aber unregelmaBig, auch am
selben Blatte in Lange und Form sehr ungleich, Zahne wenige an der Blattseite, nach

vorwarts gebogen oder gerade, breiter oder schmaler, von breit dreieckiger bis schmal

linealisch-dreieckiger Form, bis 3— 3 mm lang, die Ahrenstiele steigen meist stark ge-

bogen an.

Bolivian: La Paz, 3700 m ii. M. (0, Buchtien s. n.); ebenda (Miguel

Bang n. 156 — 1890).

Peru: Puno (Meyen— 1831); an der Lima-Oroya-Bahn, Tal von Huilla-

cacbi, siidwestlich von Matucana; am Rande eines Bewasserungsgrabens,

2370—3000 m li. M. (Weberbauer n. 172 — Dezember 1901); Anden von

Peru (L. Savatier, Exped. de la Magicienne n. 479 — o. u. g., bluhend und

frucbtend im April 1877; Herb. Paris.

Endlich liegt noch ein von Pflanz (Palca-La Paz, Huancapampa, 3650 m, Wiese)

unter n, 446 E gesammeltes Exemplar vor, das ich zu der var. grandidens stellcn mochte,

das aber durch eine neben dem kraftigen Wurzelbiischel entwickelte Spindelwurzel von

7 cm Lange ausgezeichnet ist. Der Sammler, dem auch schon der Unlerschied seiner

beiden Arten (P. Pflanxii und P. tomentosa subsp. affmis] in bezug auf die Wurzel-

bildung auffiel, bemerkt hier: >Vielleicht handelt es slch um eine Hybride.* Ich mochte

dies dahingestellt sein lassen, unm6glich ware es bei dem haufigen Yorkonmien offen

bliihender Pflanzen nicht.

Var. Hauthalii Pilger nov. var. — Folia circ. ovalia, breviter in pe-

tiolum brevem angustata, 4—6 cm longa, villis brevioribus inspersa; pe-

dunculi ± arcuatim adscendentes, 5—7 cm longi, spica densa ad 4 cm

longa; bractea ovata, 2,5 mm longa, margine breviter tantum ciliata; sepala

latiora lata, rotundata, saepius brevissime e nervo obtusiuscule producta,

2—2,5 mm longa, sepala angustiora late elliptica; corollae laciniae late ovatae,

acutiusculae, 1,5— 1,75 mm longae, tubus 2,5 mm longus.

Eine kleinc Hochgebirgsvarietiit rait stark entwickeltem, dickem, kurz abgestutztem

Rhizom mit sehr starken und ]angen Fadenwurzeln; die Blatter sind an den Exomplaren

schlecht gepreCt, sie sind anscheinend imraer nur kutz in den ganz kurzen Stiel ver-

schmalert, einige kurze und stumpfe Zahne sind hier und da erkennbar. Die Antheren

der herausragenden Staubblatter sind breit elliptiscb, -1,5 mm lang.

Bolivien: Uber Ghuquiaguillo bei La Paz, 4000—4800 m ii. M. (R.

Hacthal n. 195 — o. bluhend im Dezember 1905 und Januar 1906).

Boianiache Jahrb&chcr. L. Bd. 18
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Var. mollior Pilger nov. var. — Folia numerosa rosulataj ovalia vel

late ovalia, superne breviter arcuatim angustata, basin versus sensim cune-

atim in petiolum longum vel brevius late cuneatim vel arcuato-cuneatim in

petiolum breviorem angustata, ad 19-—32 cm longa, 4—5 cm lata, margine

subintegra vel parum undulato-denticulata vel distinete irregulariter dentata,

dentibus obtusis vel subacutis ad 2 mm circ. longis, supra et subtus villis

longis albidis copiose inspersa, subtus ad nervos densius villosa, vel supra

demum ± glabrescentia, juniora copiose villosa; pedunculi 12—20 cm longi,

superne aeque ac spicae rhachis pills albidis patentibus villosi, juniores

dense tomentoso-villosi, spica inferne valde laxa, superne densior 12

20 cm longa; bractea ovali-ovata, dorso et margine pilis longis rigidulis

copiose inspersa, 3—3,5 mm longa, sepala latiora rotundato-ovata, obtusius-

cula, satis inaequilatera, margine superne breviter ciliolata, dorso pilis bre-

vibus vel parum longioribus rigidulis inspersa, 3,5 mm longa, sepala an-

gustiora obovato-ovalia, vix inaequilatera, margine pilis brevibus vel parum

longioribus sparse ciliolata; corollae laciniae anguste ovatae, acutae, 2,5 mm
longae; semina 3.

Kraftige Pilanzen mit etwas verlangertem, schragem Rhizom, das an den Exem-

plaren bis 4— 5 cm Lange erhalten ist, von Blattbasen und Wolle dick bekleidet. Die

Blatter sind diinnhautig, aber ziemlich biegsara, verschiedcn lang gestielt; bei den bis

30 cm langen Slattern sind bis iO— -15 cm auf den Stiel zu rechnen, bei den kiirzeren

ca. 4—7 cm; Nerven 7, unterseits deutlich vorspringend. Die Braktce erreicbt nicht

ganz den Kelchj ihre Ilaare sind bis halb so lang wic die Braklce sclbst oder sogar

nocb etwas dariiber; an dcr Spitze der breiteren Kelchblattcr stehen ncbcn der kurzen
tt

Wimperung manchmal etwas liingere llaare. Die Bliiten bilden einen Ubergang von

der offenen zu der geschlossenen Form; die Zipfel sind zwar aufrecbt, aber die Rohre

ist vom Fruchtknoten frei, 3 mm lang; der GrifTel ragt beraus, wiibrend die kleinen An-

theren nicht hervorsehen; die Samen sind olivgrun bis sehr dunkel olivgriin, im UmriC

unregelmaBig oval, vorderseits flacli oder schwach konvex, fcin netzig punktiert, 2 mm
Oder etwas dariiber lang.

Bolivien: La Paz, 3650 m ii. M. (0. Buchtien n. 3268! — bluhend

und fruchtend im Februar 1912); La Paz, 3750 m u. M. ((). Buchtien

n. 2989 — bluhend im Marz 1910).

Wahrend die typischen Exemplare der Varictat vom Typus der Art sich leicht

unterscbeiden, neigen andere Exemplare mehr zu diesem bin und sind besonders nur

noch durch die Bebaarung unterscliieden.

38. PLiiitago Cumingiaiia Fisch. et Mey. Ind. Ill, Sem. Hort. Petiopol.

Animadv. Botan. (1837; 44. — Descr. reimpr. in Linnaea XII (1838) Litt.

Ber. 104.

Rhizoma perbreve crassiusculum; folia ± erecta, ovali-lanceolata vel

anguste ovalia vel ovalia superne satis sensim anguste cuneatim vel an-

guste arcuato-cuneatim angustata, obtusiuscula, basin versus sensim in pe-

tiolum brevem vel longiorem latiusculum angustata, 10—26 cm longa, 2,2

3,5 cm lata, margine subintegra vel parum undulata vel dentibus paucis

brevibus obtusis instructa, villis brevibus cinereo-albidis satis copiose supra

\

-V
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et subtus inspersa, ad petiolum glabrescentia, vel parce tantum praeter

nervos subtus villosos inspersa; pedunculi pauci erecti, inferne parce villis

cinereo-albidis longioribus ± adpressis inspersa, superne aeque ac spicae

rhachis densius villosi vel villoso-tomentosi, 10—25 cm alti; spica inferne

valde laxa, superne demum laxiuscula, 7—15 cm longa; bractea calycem

baud aequans, anguste ovata vel triangulari-ovata, margine pilis rigidulis lon-

gioribus subciliata, dorso parce villis inspersa, 2,5—3 mm longa, nervus valde

crassus; sepala latiora late vel etiam rotundato-ovata, vix vel parum in-

aequilatera, glabra vel dorso pilis rigidulis brevissimis parce inspersa, mar-

gine nonnunquam parce erosulo-ciliolulata, 2,75— 3 mm longa, sepala an-

gustiora anguste ovalia vel ovalia, glabra praeter marginem saepe superne

brevissime vel breviter parce ciliolatum; flores clausi vel aperti, corollae la-

ciniae in apertis ovatae vel late ovatae, acutatae, 2,5 mm longae, in clausis

anguste ovatae vel ovatae, longius acutatae, 3,5 mm longae; ovula 3.

Der Stamm ist an den vorliegenden Exemplaren ganz verkiirzt, mit den Scheiden-

resten bis 2 cm breit, mit langen braunen Ilaaren bedeckt; die Fadenwurzein sind lang

und kraftig. Die Blatter stehen nur zu wenigen oder bis 20 in der Roselte; sie sind

papierartig diinn, ziemlich biegsam, oder von etwas derberer Konsistenz; die Nerven

sind oberseits fein eingedriickt, unterseits springen sie schraal etwas vor. Die Randhaare

der Braktee sind ca. 1/3 so lang wie diese sclbst, der Riickcn ist schwacli mit ebenso

langen oder kiirzeren Haaren besetzt; die Antheren der herausragenden Staubbliitter sind

eiformig bis breit eiformig, 1,75 mm lang; Samenanlagen immer drei; gut entwickelte

Samen waren an den Exemplaren nicht vorhanden.

Chile: (Cuming, Herb. Petersburg; g.); Concepcion de Chile (D'Urville;

0,); bei Talcaguano (A. von Ghamisso — 1815; 0.); Valdivia, an Wegen

(0. BucHTiBN — 1898; g.).

Var. minor Pilger n. var. — Plantae parvulae; folia lanceolata vel

lanceolato-ovalia vel ovalia vel elliptico-ovalia, superne breviter late cune-

atim vel longius anguste cuneatim angustata, basin versus breviter in pe-

tiolum brevem angustata, 2— 7 cm longa, 0,6—fere 2 cm lata, pilis brevio-

ribus parce villosula vel glabrescentia usque glabra; pedunculi pauci vel

usque 10, parvi, arcuatim adscendentes, breviter albidulo-villosuli, 3—7 cm

longi, spica densiuscula vel densa 1,5—4 cm longa; bractea 2,75 mm longa,

sepala latiora 2,5—3 mm longa, late ovata, parce margine ciliolulata, co-

rollae laciniae ovatae vel late ovatae 2,5 mm longae.

Die kleincn Pflanzen entwickeln einen verhaltnismaCig kriiftigen kurzcn Stamm,

der von reichlicber Wolle bedeckt ist, die Fadenwurzein sind stark und lang. Die Samcn

sind dunkcl olivgrun, im UmriB breit oval, fein punktiert, 1,75 bis fast ^2 mm lang.

Chile: (Oghsenius, ohne niihcre Angaben im Herbar Berlin); Valdivia,

an Wegen (0. Buchtien — 1896 und 1899).

Die Art ist von Fischer und Meyer nach Exemplaren aus dem Petersburger Garten

bescbrieben worden; im Herbar Petersburg fand ich kein Originalexemplar aus dieser

Zeit. Mit der Beschreibung stimmt neben anderen ein nicbt benanntes Exemplar von

Cuming im Petersburger Herbar iiberein. Ferner geben die Autoren in dor Beschreibung

als Synonym: -P. tomentosa Cbam. in Linnaea I p. 169 p. p.); als P, tomoUosa wurde

von Chamisso das Exemplar von Talcaguano bestinimt.

18*
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Ganz unrichtig ist die Auffassung der Art bei Decaisne im DC. Prodr. XIII. 1 (1852)

723, der als Vaterland angibt: Mexiko (Berlandier 308). Dieses Exemplar fand ich im

Herbar Paris nicht vor; dagegen eine andere von Decaisne als P, Gummgiana bezeiclmete

Pflanze: Herb. Berlanderianum Texano-Mexicanum n. 2502. Diese ist P, rhodosperma^

ein groBes Exemplar mit starken Zahnen.

Zu P. Cumingiana ziehe ich zwei von Philippi beschriebene Arten

;

1. P.Foncki Phil, Anal. Univ. de Chile, Santiago XCI (1895) 259. — P. tomentosa

Lam. var. Fonckii (Phil.) Reiche Flora de Chile VI. \ (1911) 14 5.

Das Originalexemplar, das ich im Herb. Santiago einsehen konnte, ist schlecht,

ohne Rhizom. Die Blatter sind schmal oval, nach oben schmal bogig verschmalert, an

der'Spitze selbst etwas stumpflich, nach unten zu langsam in einen langeren Stiel ver-

schmalert, 1 8—1 9 cm lang, 3 cm oder etwas dariiber breit, ganzrandig oder mit nur

angedeuteter stumpfer Zahnelung, zerstreut mit kurzen weiCJichen Zotteln behaart, unter-

seits an den Nerven etwas starker zottig. Der Ahrenstiel ist bis 25 cm hoch, nach unten

zu verkahlend, nach oben zu allmahlich grauweiClich zottig; die Ahre ist am Exemplar

noch jung. Die Braktee iiberragt den Kelch und ist bis 4

—

4,5 mm lang, lanzettlich-

eiformig, am Rande krilftig gewimpert, auf dem Nervriicken mit langeren abstehenden

steifen Haaren bestreut. Die breiteren Kelchblatter sind 3 mm oder etwas dariiber lang,

breit eiformig, wenig ungleichseitig, am Rande ganz kurz fein gewimpert, auf dem Nerv-

riicken schwach mit kurzen steifen Haaren bestreut; die schmaleren Kelchblatter sind

ovai, am auCeren Rande fein gewimpert; das Exemplar bluht offen, die Zipfel der Ko-

rolle sind eiformig, 2,75 mm lang; Samenanlagen 3 (bei Reiche 1. c. die falsche Angabe,

daB 4 Samenanlagen vorhanden sind).

Chile: Prov. Llanquihue, ostlich Puerto Montt.

2. P. calbucana Phil. 1. c. 232. Reiche bemerkt bei n. 15 P. virginica (1. c. 118);

»Observacion. Con algima duda agrcgo al tipo polimorfo di* P. rirginica la P. calbucana

Phil.c Ich halte das Typusexemplar der Art, das ich im Herbar Santiago einsehen konnte,

fiir ein schlecht entwickeltes Exemplar von P. Cumingiana, Die Pflanzo hat einen

kurzen dicken Stamm mit dicken Fadenwurzeln. Die niederliegende Rosette besteht aus

vielen kleinen, schlecht erhaltenen schmalen Blattern, die 3—4 cm lang sind und langsam

in einen kurzen und breiten Stiel sich verschmalern; die Behaarung besteht aus zer-

slreuten kiirzeren ± anhegenden Zotteln. Die Ahrenstiele sind zahlreich, ansteigend, nur

ca. 2 cm lang, die Ahre ist etwa ebenso lang. Die Braktee erreicht nicht ganz den

Kelch, sic ist etwas iiber 2 mm lang, schmal eiformig bis eif5rmig, an den Randern von

langeren Haaren gewimpert; die breiteren Kelchblatter sind 2,25 mm lang, breit- bis

rundlich-eiformig, ziemlich ungleichseitig, am Rand nach oben zu mit einzelnen kurzen

Harchcn, auf dem Nervriicken mit zerstreuten kurzen steifen Haaren; die schmaleren

Kelchblatter sind obovat-oval, nach oben zu mit cinzelnf^n kurzen Wimpern am Rande;

das Exemplar bluht ganz geschlossen, die Zipfel der Korolle sind schmal eiformig bis

eif'">rmig, kaum gospitzt, 2,25 mm lang, luiulig eincr der inneren bedcutend kleiner und

schmiilor als die anderon; die Kapsel ist 3-saniig (Philippi gibt falschlich an: ovario

quadriovulato), gut enUvickelte Samen sind nicht vorhanden.

Chile: Bei Calbuco (Fr. Albert — Februar 1892).

39. Plantago carrenleofuensis Spegazzini, Nov. Addend, ad Fl. Pa-

tagon. Pars II (1902) (An. de la Sociedad Cientifica Argentina) 78.

Rhizonna brevissimum crassiusculum ; folia anguste ovalia ad oblanceo-

lato-ovalia, cuneato-arcuatim ad arcuatim rarius longius cuneatim superne

angustata^ inferne arcuato-cuneaj^iin vel longius cuneatim in petiolum bre-

vem, angustum angustata, 5— 10 cxn longa, 10—25 mm lata, integra, gla-

brescentia, subtus ad nervos tantum parum villosa vel villis brevibus albi-
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dulis ubique ± inspersa; pedunculi erecti vel =b arcuati 5— 15 cm alii,

superne villosi; spica densiflora, rarius imprimis inferne laxa, 4—10 cm
longa; bractea calycem aequans, triangulari-ovata, 3—3,25 mm longa, nervo

crassissimo instructa, margine longe ciliata, dorso pilis plerumque minoribus

inspersa; sepala latiora elliptica ad rotundata, satis inaequilatera^ crassi-

nervata, 2,5—2,75 mm longa, margine parcissime erosulo-ciliolata, dorso ad
nervum pilis brevissimis vel longioribus it inspersa vel glabrata, ceterum

scaberula, sepala angustiora ovalia, parum inaequilatera, margine hie ilJic

ciliolata, dorso pilis brevibus- inspersa 2,25—2,5 mm longa; flores clausi,

corollae laciniae ovatae, breviter angustatae, vel anguste ovatae et longius

angustatae, acutae, 2,75—3 mm lojngae; semina 3.

Das sehr kurze Rhizom ist mit starken Fadenwurzein versehen. Die Blatter steiien

nicht sehr zahlreich in der Rosette und sind von derber Konsistenz, die Spitze selbst

ist stumpflich; Blatter ganzrandig oder mit einzelnen stumpflichen, kurzen Zahnen,

schwach behaartj die jungeren Blatter sind mit kiirzeren steiflichen, weiCIichen Zotteln

bestreut, die alteren sind ebenfails noch schwach zottehg oder oberseits kahl, nur hier

und da am Rande und dann unterseits an den Nerven schwach mit Zotteln versehen;

Nerven 5, unterseits ziemlich breit schwach vorspringend. Die straffen Ahrenstiele und
Ahren iiberragen meist die Blatter betrachtlich, die Stiele sind gerieft, nach unten zu

verkahlend, nur mit einzelnen Zotteln, nach oben zu und an der Ahrenspindel wird die

weiCliche oder grauweiBliche Zottelbehaarung dichter. Die Braktee ist etwas spitzlich,

mit zartem Rande, der von langen abstehenden, weiCIich glasigen, ziemlich steifen

Haaren gewimpert ist, auf dem Nervriicken stehen ± kiirzere Haare; der dicke Nerv

der breiteren Kelchblatter hebt sich an der Spitze etwas als stumpfliches Spitzchen ab,

das aber nicht hoher als die Braktee ist; die Bliiten sind ge^schlossen, der Griffel ist

eingeschlossen oder tritt nur kurz hervor ; Samen dunkel oHvgriin, oval im UmriC, vor-

derseits ilach oder etwas konvex, fein grubig punktiert, 1,75 bis fast 2 mm lang.

Siid-Argentinien: Weiden

40

Ilun — Januar 1900, v. specim. a cl. Spegazzini commissum!); San Carlos

de Bariloche am Lago de Nahuel Huapu. 770 m u. M. (Gobernacion del

Rio Negro (0. Buchtibn n. 127 — bluhend und fruchtend im Februar 1905).

40. Plantago gig:autea Decne. in DC. Prodr. XIII. 1.(1852) 724 n. 154;

J. A. Schmidt in Fl. Brasil. VI. 4 (1878) 172.

Elata; folia maxima, ovalia vel anguste ovalia, superne sensim angu-

stata, apice ipso obtusa, basin versus sensim in petiolum latum angustata,

""-67 cm longa, 7,5—10,5 cm lata, margine parum denticulata, glabra;

pedunculi validi, erecti, dislincte striato-sulcati, ad 70 cm alti, inferne gla-

brescentes, superne aeque ac spicae rhachis laxe canescenti-villosi, juniores

densius villosi, subtomentosi; spica ad 50 cm longa, laxiuscula, basin versus

laxa; bractea lanceolata, obtusiuscula, praeter pilos breves nonnuUos ad

niarginem glabra, 3,5— 4 mm longa; sepala latiora rotundata, e nervo bre-

vissime acutato-producta, margine brevissime parce eroso-ciliolata, dorso

scaberula vel pilis brevissimis parce inspersa, 3,5 mm longa, sepala angu-

stiora obovato-elliptica; flores aperti, corollae laciniae late ad rotundato-

ovatae, acutae, 2,5 mm longae, tubus 3,5— 4 mm longus; ovula 3,

f. '
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Das Rhizom ist an den vorliegenden Exemplaren nicht voll erhalten, anscheinend

wird ein kurzes Rhizom entwickelt. Die Blatter sind aufrecht, sehr groC, auf den nicht

deutlich abgesetzten Stiel, der etwa i2—20 mm breit ist, kann man etwa M—20 cm
rechnen; der Rand zeigt nur schwache Zahnelung odcr ist streckenweise, besonders nach

unten zu ungezahnt, oder aber dcuthcher gozahnt; die Zahne springen kurz abgesetzt

vor, ohne da6 der Rand zwischen ihnen merklich konkav ist, und sind kallos, stumpf,

haufig etwas riickwarts gewandt, sehr klein oder i— 2 mm lang; Nerven 9, oberseits

schmal schwach vorspringend, unterseits deutlicher, ziemHch breit, Netzaderung deuthch

etwas vorspringend. Die Brakteen haben einen sehr starken Nerven und nur schmale

Riinder; die Antheren sind groB, clliptischj 2,75 mm lang, mit dreieckigem Apiculus.

Brasilien: Rio Grande (Herb. Imp. du Bresil n. 397; C. Gaudichaud

1833; Herb. Paris); (Sello n. 2990).
4*

Uber den Standort des SELLoschen Exemplares laCt sich nichts Naheres ausmachen.

In Fl. Brasil. I. 1. HO heiBt es: Plantarum . . . itineris V (1821—29) a Montevideo usque

S. Paulo numeri primarii i—2993 literam d antepositam ferunt, numeri posteriores

2994— 604 9 literis carent. Hier ist n. 2990 schon ohne d, doch kann keine andere

SELLosche Reise in Betracht kommen, da sich sonst keine so hohen Nummern finden.

41, Plantago vaHda Pilger n. sp. — Rhizoma breve horizontale;

folia erecta valde elongata, lanceolata, superne sensim cuneatim angustata,

apice ipso obtusiuscula, basin versus sensim sensimque in petiolum valde

elongatum satis angustum angustata, ad 60 cm longa, ad 3,5—3,75 cm lata,

subintegra parum undulata, supra et subtus villis albidulis satis elongatis,

adpressis parce inspersa; pedunculi validi ad 40 cm alti, inferne gla-

brescentes, superne aeque ac spicae rhacbis pills longis canescentibus villosi,

spica laxiuscula, inferne valde laxa ad 35 Cm longa; bractea calycem fere

aequans, triangulari-lanceolato-ovata, margine pills longiorlbus et breviori-

bus parce inspersa, dorso ad nervum crassum parce pilis brevibus inspersa,

3—3,5 mm longa; sepala latiora e basi rotundato-ovata parum angustata,

satis inaequilatera, praeter marginem vix brevissime ciliolatum glabra, 3

3,25 mm longa; sepala angustiora anguste ovalia, parum inaequilatera,

margine brevissime ciliolulata; flores clausi, corollae laciniae ovatae, acutatae

3— 3,5 mm longae; ovula 3.

Von der Art ist nur ein Exemplar, eine halbierte Pflanze vorhanden; das kurze

Rhizom ist horizontal: es ist aber nicht ganz erhalten und es ist nicht ganz sicher, ob

nicht eine Wurzel ausgebildet wird. Die Blatter sind von etwas dicklicher Konsistenz,

aber trocken zerbrechlich; auf den langen, aber nicht abgesetzten Stiel kann man fast

die llalfte der Blattlangc rechnen. Die kraftigen Ahrcnstiele sind drehrund, ± gefurcht.

Die Braktee hat einen derben Nerven, die zartcn Bander sind jederseits etwas brciter;

die breiteren Kelchblatter sind aus dcin breit.cn Grunde, besonders an dor einen Seite,

etwas verscbnialert und aus dem Nerv ein wenig stumpf gcspitzt; der Nerv ist nicht

sehr breit; die schmaleren Kelchblatter sind obcn abgerundet oder nur ganz wenig aus

dem Nerven vorgezogen; reife Samen nicht vorhanden.

Ecuador: Bei Quito, in Gebuschen (Sodiro n. 127/7a).

42. riautago accresceus Pilger in Notizbl. Kgl. Bot. Garten u. Mus.

Dablem n. 49 (1912) 259.

Elata, rbizomate valido, crasso, horizontali vel fere verticali; folia

elongata basi vaginantia, angusta, lanceolata, superne sensim cuneatim an-

. . . -^
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gustata, inferne sensim in petiolum longiorem angustata, 25—40 cm longa,

2S—30 mm lata, glabra, Integra; folia in rosula inferiora minora, sensim

accrescentia; pedunculi adscendentes validi ad 40— 45 cm alti inferne gla-

brescentes, superne villosi; spica ad 15 cm longa laxiusciila; bractea Ian-

ceolato-ovataj parum margine ciliolata, 2,75— 3 mm longa; sepala latiora

k rotundata vel rotundato-ovata, dorso ad nervum parum breviter pilosula,

3 mm longa, sepala angustiora obovato-ovalia, 255 mm longa; flores aperti,

corollae laciniae ovatae, acutae, 2,5 mm longae; ovarium 3-ovulatum.

Kriiftige Pflanzen mit dickein Rhizoni mit starken Fadenwurzcin; das Rhizom ist

an den Exemplaren 4—5 cm lang und erreicht 2 cm im Durcbmesser. Die Blatter sind

aufrecht und umgreifen mit verbreiterten slarken Sciieiden die Spitze der Grundachse;

sie sind dicklicb, aber trocken ziemlich leicht briicbig; nacb oben zu verscbmalern sie

sich sebr langsam keilfOrmig, die Spitze selbst ist etwas stumpflich; nacb dem Grunde
zu sind sie sehr langsam keilformig in einen langeren flachen und breiten Stiei ver-

schmalert, auf den man 10—15 cm Lange rechnen kann; die Blatter nebmen inderRo-
sette allmahlicb an GroBe zu, die unteren sind vielleicht nur 8—10 cm lang, kiirzer

gestielt, oval bis oval-lanzettdch, dann folgen allmahbch die langeren und schmiileren

Blatter; der Rand zeigt bochstens die Andeutung einiger stumpflicber Zahncben; Ner-

ven 7, oberseits als scbmale Riefen kenntlicb, unterseits kraftig und ziemlicb breit vor-

springend; Blatter, wenigstens die erwachsenen, ganzlich kabi, nur an einigen jungen

Blattern waren gelegentlich kiirzere, ziemlicb steife Haare scbwach verstreut zu finden.

Die starken Ahrenstiele steigen ± bogig oder gewundcn an; sie sind gerieft, nacb unten

zu kahl, nacb oben zu scbwach mit grauWeiCIichen Zottein bedeckt, die nach der Ahre

zu und an Hirer Spindel dicbter werden; die Abre ist verhaltnismiiCig kurz, unten locker

mit einzelstebenden Bliiten, nach oben zu dicbter. Die Braktee -bat einen kriiftigen

Nerv; der Rand ist jederseits so breit wie der IVerv und von kurzen ZotteJn ziemlich

scbwach gewimpert; der Nerv ist scbwach mit kurzen steifen Ilaaren besetzt; die breiteren

Kelchbliitter sind stark konkav, ziemlicb stark ungleichseilig, an der Spitze kurz zusam-

mengezogen und aus dem Mittelnerv kurz stumpf \ orgezogen, der Rand ist ein wenig

eingerissen oder eingerissen-gewimpert; die schmaleren Kelchblatter sind wenig ungleich-

seitig, an der Spitze kurz verscbmalert und aus dem starken Nerven etwas vorgezogen;

alle Exemplare bliihen offen, mit kurzer Robre iiber dem Fruchtknoten, die Zipfel sind

stark zuriickgebogen; reife Samen nicbt vorbanden.

Argentinian: Rioja, Sierra Famatina, beim Pie de la Guesta ober-

halb Vallecito (Hieronymus et Niederlein n. 744! — Januar f879); Cordoba,

Sierra Achala, am FuB der Gigantes (Hieronymus s. n. — Dezember 1878);

Catamarca, La Banda (Spegazzini s. n. — Dezember 1909).

43. Plantago Wcallosa Decne., in DC. Prodr. XUL 1 (1852) 725 n. 160.

Rhizoma brevissimum truncatum; folia ovalia vel oblanceolato-ovalia,

superne breviter arcuatim vel arcuato-cunealim angustata, basin versus ar-

cuato-cuneatim ad cuneatim in petiolum brevem angustata, 5,5—9,5 cm
longa, 1^5— 2 cm lata, margine integra vel vix obtuse calloso-denticulala,

supra villis albidis longioribus inspersa, subtus imprimis ad ncrvos densius

inspersa; pedunculi pauci, arcuati, 9 — 10 cm longi, inferne villis albidis

parce inspersi, superne, aeque ac spicae rhachis densius longe villosi ; spica

densiuscula, basi laxa 4—6 cm longa; bractea anguste triangulari-ovata,

acutiuscula, 3,5 mm longa, margine breviter piJis rigidulis ciJiata; sepala

1
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laliora late ovata, superne angustata, parum inaequilatera 3 mm fere longa,

margine brevissime ciliolata, dorso pilis brevissimis inspersa, sepala an-

gustiora anguste ovalia ad ovaliaj parum inaequilatera, 2,5 mm longa, mar-

gine ciliolata, dorso pilis paucis brevissimis inspersa; flores aperti, corollae

laciniae ovatae vel late ovatae, acutatae, hie illic ciliolatae, 2,25— 2,5 mm
longae; ovula 3.

Das Rhizom ist sehr kurz und tragi kraftige Fadenwurzeln. Die Blatter stehen

bis 12—15 in der Rosette, ihre Zottelhaare sind ziemlich steif, breit, zb anliegend und

erscheinen glasig; auch jiingere Blatter sind, wenn auch reichlicher, doch nicht dicht

behaart; Nerven 5, unterseits deutlich. Die Braktee hat einen breiten Nerven, der zarte

Rand ist jederseits etwas schmaler als der Nerv; die Brakteen der unteren Bliiten sind

5fters etwas langer, bis 4

—

4,5 mm; der Griffel ragt wenig heraus; jiingere Antheren

oval, Apiculus gut entwickelt, oben etwas ausgerandet, so daC zwei slumpfe Spitzchen

entstehen, 2,25 mm lang; altere Antheren waren an dem Exemplar nicht vorhanden,

alle abgefallen; Samen ?.

Brasilien: Minas Geraes, Summit of Serra de Piedade (Rudade nach

Dbcaisne) (Gardner n. 5137; Herb. Paris); Rio de Janeiro, auf Campos der

Serra dos Orgaos, 1900 m u. M. (Ule n. 4352 — bliihend im Oklober

1896).

Anm.: J. A. Schmidt in Fl. Bras. VI. 4 (1878) 174 fiihrt die Art unler den Species

incertae sedis auf.

Var. angnstifolia Pilger nov. var. — Tenuis, folia lanceolata, su-

perne sensim anguste cuneatim angustata, apice ipso obtusiuscula, basin

versus sensim in petiolum angustum angustata, 4—8 cm longa^ 7— 10 mm
lata, saepe parum brevissime denticulata, pedunculi cum spica foliis (in

specim.) breviores.

Die Pflanze bliiht geschlossen, die kleine Ahre hat reife Samen; von den drei Sa-

menanlagen werden meist nur zwei in der Kapsel entwickelt; sie sind rotbraun, ziem-

lich unregelmaBig oval bis eiformig-oval im UmriC, vorderseits flach, 1,5

—

1,75 mm lang,

fein grubig pxmktiert.

Rio de Janeiro oder Minas: (Glaziou n. 46360 — 1887).

44. Plantago Mrtella Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. Gen. et Spec. II

(1817J 187 (vel 229) t. 127.

Rhizoma breve in radicem brevem tenuem transiens vel radix nulla;

folia anguste ovalia vel ovalia vel anguste obovato-ovalia, superne breviter

raro longius arcuatim vel arcuato-cuneatim angustata, apice ipso obtusiuscula,

inferne sensim cuneatim in petiolum brevem vel elongatum Iranseuntia^ 7,5

ad 20—25 et (raro) 30—34 cm longa, 3,5—5,5 cm lata, subintegra vel

parum undulato-denticulata, fere glabrescentia vel supra villis albidis brc-

vioribus vel longioribus parce vel satis inspersa, ad petiolum et subtus

imprimis ad nervos plerumque densius inspersa, juniora densius villosa;

pedunculi 2—5, erecti, vel inferne arcuati, tum erecti, plerumque cum spica

folia longius vel longe superantes, raro eis aequales, sulcato-striati vel fere

laeves, 12—40 cm alti, inferne parce villis longioribus albidis inspersi, su-

perne densius inspersi vel aeque ac spicae rhachis ± dense villosi, spica
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saltern inferne vel ubique laxa vel imprimis inferne valde laxa, 13—25 cm
longa; bractea satis angusta^ triangulari-lanceolata vel ovato-Ianceolata,

2,25—2,5 mm longa^ pilis brevibus patulis dorso et margine parce inspersa,

nervus crassus ac margines teneri aequilatus vel latior; sepala latiora late

vel rotundato-ovata, inaequilatera, apice abrupte angustata et e nervo

acutata, 2,25—2,75 mm lata, pilis brevibus dorso ad nervum parce in-

spersa, margine vix vel parce erosulo-ciliolulata, sepala angustiora ovalia,

inaequilatera, crassinervata, apice et ad marginem angustiorem minute

ciliolata; Acres clausi vel aperti^ coroUae laciniae in clausis anguste ovatae,

acutatae et acutissimae, 2,75 mm longae; in apertis ovatae vel late ovatae,

2,25—2,5 mm longae; semina 3.

Die relativ diinne Hauptwurzel bleibt oft langer erhalten, ist dann aber nur kurz
und wird von adventiven Wurzeln aus der Stammbasis an Lange tibertroffen, haufig

ist em starkes Biischel solcher Fadenwurzeln vorhanden; an vielen Exemplaren ist von
der Hauptwurzel niclits mehr zu erkennen, dagegen ein kurzes, d: horizontales Rhizom
entwickelt, das nur dunn ist und ca. -1,5—3 cm lang wird. Die Blatter stehen ca.

7

—

i2 in der Rosette; sie sind dz aufrecht, diinn und trocken zerbrechlich; die Lange
des Stieles variiert betrachtlich, an einigen Exemplaren sind die Blatter nur kurz ge*

stielt, an anderen kann man auf den Stiei ca. 5

—

<0, selbst bis 13 cm rechnen; die

Zahnelung ist nur sehr schwach oder fast gar nicht ausgepragt, ofters ist der Rand
etwas wellig gezahnelt oder stumpfe kleine Zahne stehen entfernt; Nerven 5—7, ober-

seits wenig deutlich, unterseits schraal vorspringend , Netznerven unterseits ± deutlich.

Die Braktee erreicht im allgemeinen nicht ganz die Lange des Kelches, kann aber auch

an unteren Bluten den Kelch etwas iiberragen; die breiteren Kelchbliitter sind breit,

nach der Spitze zu plotzlich verschmalert und zugespitzt, indem der Nerv nur von

einem schmalen Rand begleitet ist; die Zuspitzung ist bei den Exemplaren in sehr ver-

schiedenem Grade ausgepragt; die Antheren der offenen Bluten sind 2 mm lang, vor

dem Offnen oval, nachher elliptisch, mit breitem und niedrigem etwas emarginatem

Oder crenulatem Apiculus; die Samen sind im UmriC ziemlich breit, etwa elliptisch,

aber Ofters recht unregelmaBig, vorderseits flach, meist nicht sehr dick, olivbraun his

dunkelbraun oder fast schwarzbraun, 1,25— hochstens 1,75 mm lang.

Brasilien: Rio die Janeiro (Rudio; g.,o.); (Luschnath, im Herb. BeroL,

ohne weitere Angaben; nach I. Urban in Fl. Bras, sammelte L. in Rio und

Bahia); Espirito Santo, Engenheiro Reve (A. Robert, in Exp. PERcy-SLADE^

g. fruchtend im Februar 1903); Rio Grande do Sul (M. Isabelle

^835; Herb. Kew; Herb. Paris).

Paraguay: Villa Encarnacion (K. Bettfreund n. 172; g.).

Argentinien: Misiones, Yaboti-guazu, Cabeceras del Rio (Pepiri-Mini^

San Pedro (G. Niederlein — bluhend und fruchtend im Juni 1886); Misiones,

auf Weiden bei >Campo grande< (Spegazzini n. 18971 — g. fruchtend im

Februar 1907); Misiones, Layado bonito (Spegazzini n. 17171, ebenso);

Sierra de Tucuman, Siambon (P. G. Lorentz — g. verbluht im Marz 1872).

Bolivien: Prov. Tomina, Dept. Chuquisaca, feuchte Wiesen bei Poma-

bamba (Weddell n. 3846; Herb. Paris); Sud-Yungas, Sirupaya, bei Yana-

cachi im tiefen Waldschatten auf feuchtem Boden (0. Buchtibn n. 358

g. fruchtend im November 1906); Prov. Larecaja, am Sorata, an Bachen
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. an schattigen Platzen, 2300—2900 m (Mandon n. 535 — g., 1857; Herb.

Kew.; Herb. Petrop.); Sorata (R. S. Williams n. 2425 — g. bluhend und
fruchtend im April 1901; Herb. Buchtieih); Cotana am llimani, 2450 m
(0. BucHTiEiv — 0. und g. bluhend im November 1891]; La Paz, 3700 m
(0, BucHTiEN — g. bluhend im April 1910),

Ecuador: Auf grasigem Gelande im interandinen Gebiet (Sobiro

n. 127/9 — 0. und g., 1871).

Columbien: Turbaco (J. Goudot — 1844; Herb. Paris); an schattigen

Orten um Popayan, 1600—2000 m (F. G. Lehma.w n. 4562; g.).

Venezuela: Wegrand auf dem Galipan bei Caracas^ 1950 m (Preuss

n. 1921 — g. fruchtend im Oktober 1899).

Costarica: Sandelaria (?) (C. Hoffmann n. 813 — g. fruchtend im Juli

1857); Rasen des Parkes des Observatoriums San Jos6, 1130m (H. Pittier

et Th. DuRAND n. 8872 — bluhend und fruchtend im Juli 1894).

Guatemala: Dept. Huehuetenango, Jacaltenango, an schattigen Weg-
randern (Seler n. 3262 — fruchtend im September 1896); Dept. Verapaz,

Coban, 1100 m (H. v. Tuerckheim n. 94 -;— g. fruchtend im Juni 1885).

Mexiko: (Sartorius; o.); auf Grasland bei Jalapa und S. Andres

(ScHiEDE n. 115; g.); Real del Monte (Ehrenberg).

Forma minor. — Minor et tenuior; folia brevius petiolata, brevius

inferne angustata, 4—8, rarius ad 15 cm longa, sparse pilosa; pedunculi

breves, adscendentes, cum spica 8—20 cm longi; llores clausi,

Mexiko: Veracruz, Umgebung von Jalapa, auf Triften, 1 400 m
(R. Endlich u, 1659 — bluhend und fruchtend im Februar 1907

Guatemala: Dept. Jalapa, Laguna de Ayarza, 2600 m (Heyde et

Lux n. 4058 — September 1892).

Costarica: Vulkan Irazu (C. Hoffmann n. 142a — bluhend im Februar

1854); Weiden im Zentralgebiet (Aquacaliente, S. Jose usw.) (Pittier et

DuRAND n. 140 — Februar 1888); Cartago (Juan J. Cooper n. 5905

Oktober 1887); Desamparados (Pittier et Durand n. 1338 — September

1889).

Columbien: Santa Marta (Purdie — 1845; Herb. Kew.).

In der f3eschreibung seiner P. hirieUa gibt Kunth an: »In Regno Peruviano?

Capsula bilocularis? loculis dispermis<. In der Tafel sind 4 Samcn abgebildet. Das

einzige von Kunth als P. hirtdla bezcicbnete Exemplar sali ich im llerbar Paris; cs isi

'iir»-ziemlich schlecht, die groCeren Blatter alle unvollkommen; die Zeichniing muC vci

bessert worden scin. Die Blatter sind ziemlich kurz und brcit gestielt. Die Pflanze ist

so aufgeklebt, daB man nicht seben kann, ob eine Spindelwurzcl vorhanden ist. Die

Samen sind allermeist aus den Kapseln ausgefailenj eine Kapsc! zeigtc aber deutlich

das Vorbandensein von 3 und nicbt von 4 Samen.

Decmsne (in DC. Prodr. XIII. 1, (18o2] 723 n/U9) gibt bei P. hirtella an: Chile

(Beutero, Gay, Cuming). Das ist alles nicht richtig. Dagegen ist P. leptophylla Decne.

(I.e. 723 n. 14 6) = P. hirtella. Die 3 von Decaisne 1. c. aufgefuhrten Exemplare vergl.

oben bei P. hirtella. Der Autor bemerkt: ovario 4-ovulato. Das ist nicht richtig; bei

dem Exemplar Weddell 384 6 konnte ich 3 Samenanlagen konslatieren. Ferner ziehe

n^
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ich zu P. hirtella noch P. Sehiedeana Decne. (L c. 723 n. U7). Decaisne gibt bei P.

Sdiiedemia 1. c. an: Orizaba, Galeotti n. 1420, P. tomentosa Schiede n. 72. Die beiden

Exemplare Galeotti n. t419 und -1420 im Pariser Herbar sind kleine Exemplare von
P. hirtella, die nach der f. mmor hinneigen; Schiede n. 7^2 mochte ich zur var.

Qaleottiana rechnen; die Blatter sind kurz und breit gestielt, ganzlich verkahlerd, die

breiteren Kelchblatter sind gerundet, fast kahl.

Synonym zu P hirtella ist dann P. Ouilleminiana nach J. M. Schmidt in FJ.

Brasil. VJ. 4 (1878) 171, nicht nach Decaisne in Prodromus.

EndHch ist mit P. hirtella noch zu vereinigen P. eantagallensis A. Zahlbr. in Itin.

Princip. S. Coburgi, Botan. Ausbeute II. (1888) 56, t. 11, fig. A. Die Art ist mir nur
nach Beschreibung und Abbildung bekannt, doch zweifle ich nicht an der Ubereinstim-

mung. Das Original (BrasiHen, Rio de Janeiro. Cantagallo, in Urwiildern an SlraBen-

randern coll. 11. 288) ist ein sehr groCes Exemplar: scapi stricti 60—80 cm
longi, spicae 20—40 longae.

Ob unter P. virginica L. var. hirtella (Kunth) 0. Ktze. Rev. Gen. II (1891) 532

wirklich unsere Art verstanden ist, ist zweifelhaft.

Zu P. hirtella sind folgende Varietaien zu rechnen:

1. Var. janeirensis Pilger n. var. — Folia breviora, ovalia, superne

breviter arcuatim vel cuneato-arcuatim angustata, inferno sensim in petiolum

satis angustum et brevem angustata, 12—18 cni longa, 2,5— 4 cm lata;

pedunculi 20 cm longi, spica laxa 15—30 cm circ. longa.

Blatter bis 10 in der Rosette, von den Bliitenstiinden bedeutend iiberragt; die Be-

haarung von kurzeren oder langeren Zotteln ist auch an den alteren Blattern, beson-

ders an den Nerven, noch deuthch ausgepragt. Die Ahre ist nach unten zu sehr locker,

die einzelnen Bliilen stehen in gvoQen Abstiinden; die Samen sind heJJ oder dunkler

braunrot, im Umfang elliptisch, ziemhch dick, 2 mm oder fast 2 mm lang.

Die Varietat ist schwach vom Typus verschieden.

Brasilien: Rio de Janeiro, Tijuca (Glaziou u. 4940! — g. bluhend

und fruchtend im Oktober 1871); Serra da Estrella (Sello n. 87 — o. fruch-

im Oktober 1814).

2. Var. denticulata Pilger n. var. — Folia ovalia vel late ovalia,

superne breviter arcuatim vel late cuneato-arcuatim angustata, basin versus

sensim in petiolum brevem angustata^ ad 20 cm longa, ad ^,5 cm lata,

distincle irregulariter dentata; pedunculi ad 22 cm longi, spica ad 43 cm

longa, imprimis infeme laxa.

Von der Varietat lag nur ein Exemplar vor, das kraftig und hochwuchsig eine

Starke Rosette von ± aufrechten Blattern tragt. Diese haben jcderseits 6—7 stumpf-

liche Zahne, die aus breiter Basis 1-1,5 mm hoch sind; alte Blatter zerstreut zottelig,

an den Nerven unterseits diclit zottelig. Die Blutenstiinde sind kraftig, an der Basis

gebogen, dann aufrecht; die Ahre ist nach unten zu sehr locker mil ganz getrenntcn

BliJten.

Brasilien: Bei Blumenau auf einem Felde (E. Ule n. 1069! — g. blQ-

hend und fruchtend im Oktober 1888).

3. Var. glabrescens Pilger n. var. — P. tomentosa Lam. var. gUi-

hresce?is Schlechtd. ms. ex Schmidt in Fi. Brasil. VL 4 (1878) 172.

Folia anguste ovalia vel obovato-elliptica vel fere elliptica, superne

longius arcuato-cuneatim vel breviter arcuatim vel late arcuatim angustata,

t
-
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basin versus satis longe vel brevius arcuato-cuneatim in petiolum brevem

angustata, 15—28 cm longa, ad 6,5 cm lata, demum glabrescentia praeter

villos breves subtus ad nervos; pedunculi cum spica folia plerumque parum

superantes; bractea margine parum breviter ciliata, 2—2,5 mm longa; se-

pala latiorarotundato-ovata, apice brevissime angustata, 2,25—2,5 mm longa,

sepala angustiora fere aequilatera vel parum inaequilatera; corollae laciniae

2—2,5 mm longae.

Uruguay: Montevideo (Sello d. 51) (das Exemplar tragt nur die Be-

zeicbnung d. 51 ; nun heiBt es bei der Lebensbescbreibung Sellos in Fl.

Bras. I. 110: »PIantarum itineris V (1821—29) a Montevideo usque S. Paulo

numeri primarii 1—2993 literam d antepositam ferunt.« Unsere n. 51 ist

also wahrscheinlich bei Montevideo gesammelt); Montevideo, an den Ufern

des Baches El Pantanoso (Gibert 370 — o. und g. bliihend und fruchtend

im Dezember 1860); Vera (M. B. Bbrro n. 194 — o. bliihend im Oktober

1898); am Pando (Gibert n. 371 — g. bluhend im November 1864); Gon-

cepcion del Uruguay (P. Lorentz n. 341 pp. (mit P. tomentosa) — o. blu-

hend im Oktober 1875).

4. Var. platensis Pilger n. var, — Rhizoma breve horizontale vel

verticale, radix nulla; folia lanceolato-ovalia ad ovalia, superne arcuato-

cuneatim ad arcuatim vel longius cuneatim angustata, apice ipso obtusius-

cula, basin versus sensim in petiolum plerumque longiorem, raro brevius

in petiolum breviorem angustata, 20—34 cm longa, 3—6 cm lata, margine

Integra vel vix hie illic minute calloso-incrassata, glabra; pedunculi validi

erecti 30—45 cm alti, inferne glabrescentes, superne pilis rigidulis bre-

vioribus vel longioribus obsita; spica ad 20—25 cm longa, inferne laxa

vel valde laxa, superne densa, rhachis pilis longis villosula; bractea lan-

ceolato-ovata ad ovato-ovalis, margine parce breviter ciliata, 3—3,5 mm
longa; sepala latiora rotundata, satis inaequilatera, parum e nervo medio

obtuse producta, margine brevissime eroso-ciliolata ceterum glabra vel non-

nunquam dorso pilis paucis brevissimis inspersa, 3—3,25 mm longa, sepala

angustiora ovalia parum ad formam obovatam vergentia, parum inaequi-

latera, margine ut latiora ciliolulata; flores clausi vel aperti, corollae laci-

niae in clausis anguste ovatae, acutatae, 3 mm longae, in apertis ovatae

ad late ovatae, acutae, 2,5 mm longae.

Kriiftige Pflanzen mit kurzem, abgestulztcm Rliizom mit derben Fadenwurzeln;

viel gelbc Wolle am Grunde der Blatter. Die Blatter sind von derbcr Konsistenz, fast

Jederig, oder etwas diinner und biegsam, aufrecht, ± zahlroich in der Rosette, der Stiel

ist meist wenig von der Spreite abgesetzt, man kann auf ilm 5—10 cm an Lange rech-

nen; Nerven 7, selten auch 9, unterseits deutlich ziemlich breit hervortretend; die Ver-

schmiilerung nacb der Spitze zu ist kiirzer oder langer, bei kurzer Verschmalerung ist

dana die Spitze noch fast caudat vorgezogen. Die kraftigen Ahrenstiele sind nach oben

zu von anliegenden, ziemlich steifen Haaren grauweiClich. Die Braktee erreicht etwa

den Kelch an Lange und hat einen sehr starken Nerven, der etwas breiter als die zarten

Rander ist; der Nerv der Kelchblatter ist gleichfalls stark, die breiteren Sepalen sind

' n
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an der Spitze nur ganz wenig aus dem Nerven stumpflich vorgezogen, die schmaleren

sind etwas ungleichseitig an der Spitze verschmalert, indem der schmalerc Rand ganz

in dem Nerven verlauft,

Argentinien: Las Conchas bei Buenos Aires, auf feuchtem Standort

(G. Bettfreund und Isolina Koster n. 682! — g. bliihend im November

1889); nicht uberal], hauptsachlich nach Isidro, Conchas bin (dies. n. 436,

680 und 685); Buenos Aires, Barrancas al Sur, auf surnpfigen Wiesen

(Spegazzini n. 7190a — o, bliihend im November 1902).

Zwergexemplare der Varietal sind: Spegazzini n. 5402, 5403 (Tsla Santiago bei La

Plata). Bei n. 5402 sind die Blatter nur 4— 5 cm lang, die Ahrensliele nur 2—3 cm lang,
•4

die Ahre 2—3 cm, oder die Blatter bis 7 cm lang, Stiele und Ahre je 5 cm; bei n. 5 403

sind die Blatter bis 14 cm lang, die Bliitenstande ebenso lang, davon bis 8 cm auf

die Ahre.

5. Var. brachypus Pilger n. var. — Folia late ovalia, superne bre-

viter cuneatim vel arcuato-cuneatim angustata, basin versus breviuscule ar-

cuato-cuneatim in petiolum brevem latum angustata, 15—20 cm longa, ad

5 cm lata; pedunculi pauci; bractea 2,75—3 mm longa, margine parce

ciliata, nervo valde lato; sepala latiora 2,5—2,75 mm longa, dorso ad ner-

vum pilis brevissimis parce inspersa, sepala angustiora obovato-ovalia, parum

inaequilatera ; coroUae apertae laciniae ovatae vel late ovatae , acutatae,

acutae, 2,5 mm longae.

Mir sind nur einige Exemplare vom selben Standort bekannt, mittelstarke Fllanzen

rait 6—7 breiten Blattern in der Rosette. Die Behaarung von zerstreuten Zotteln ist auch

an alteren Blattern deutlich. Die Bliitenstande sind 30 cm hoch, aber noch nicht roll

entwickelt; die Ahre ist nach unten zu locker; die Bliiten sind offen; altere Antheren sind

elliptisch, kurz und abgerundet, am Grunde eingeschnitten, mit verhaltnismaCig langem

(0,25 mm) und schmalem, gleichmaBig breitem Apiculus, 2,25 mm lang, jungere Antheren

sind schmaler, 2,5 mm lang.

Uruguay: Guareim (M. B. Berro n. 2899! — bluhend im Oktober

1902).

6. Var. longispica Pilger n. var. — Folia ovato-elliptica, superne sen-

sim late cuneatim angustata, apice ipso obtusiuscula, basin versus late

arcuato-cuneatim in petiolum brevem latum angustata, 10—12 cm longa,

4 cm circ. lata, subintegra, vix denlibus minutis nonnullis obtusiusculis

praedita, supra et subtus villis brevibus albidulis accumbeniibus inspersa;

pedunculi elati, erecti vel basi parum arcuati, 25 cm circ. alti, inferne

glabrescentes, superne aeque ac spicae rhachis pilis albidulis zt accum-

bentibus hirsuto-villosi; spica ubique laxa 31—34 cm longa; bractea caly-

cem baud aequans, triangulari-lanceolato-ovata, pilis paucis rigidulis brevi-

bus margine ciliata, 2,25—2,5 mm longa; sepala latiora ovata vel late

ovata, superne angustata, satis inaequilatera, 2,5—2,75 mm longa, brevis-

sime parum margine ciliolata, dorso pilis brevissimis rigidulis paucis in-

spersa, sepala angustiora anguste ovalia, superne parum angustata, sub-

acuta, parum inaequilatera, margine parum ciliolata; flores clausi, corollae

laciniae anguste ovatae, acutatae, 2,5—2,75 mm longae; semina 3.

\i-\ I
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Die Varietal liegt nur in einem Exemplare vor, an dem kein Rhizom oder Wurzel

erhalten ist, auch die Rosette ist nicht ganz vorhanden. Die Blatter verschmalern sich

nach der Spitze langsam fast gerade ; sie sind etwas biegsam, von dunner, papierartiger Kon-

sistenz; die schwache Behaarung ist unlerseits ein wenig reichlicher als oberseits;

Nerven 5 und 2 schwache Randnerven, oberseits schmal und fein etwas eingedriickt,

unterseits etwas vorspringend , die Netzmaschen unterseits deutlich. Die Schafte iiber-

ragen die Rosette weit. Der Nerv der Braktee und der Kelchblatter ist verhaltnismaCig

nicht stark; die breiteren Kelchblatter sind nach oben stark verschmalert, spitz zu-

laufend; die Ahren des Exemplares sind verbliiht, mit fast reifen oder reifen Samen,

doch sind noch die geschlossenen Korollen mit rudimentaren Antheren erhalten; Samen
im Umfang oval, hell, gelblich-braun, auf der Vorderseite flach, fein netzig-grubig

punktiert, i,75—2 mm lang.

Argentinien: Tucuman, auf Hiigeln der Sierra de Acufama, 1800 m
(Spegazzini n, 16180! — fruchtend im Juni 1906),

7. Var. mollior Pilger n. var. — Folia ovalia vel elliptica, basin ver-

sus brevius in petiolum brevem latum angustata, 12—17 cm longa, 3—4 cm
lata, densius quam in typo villosa, et adulta saepe longe albido-villosa,

margine saepius parum denticulata.

Die Behaarung ist durchschnittlich bedeutend starker als im Typus, so daC auch

noch altere Blatter weiClich langzottig erscheinen; die kraftigen bis 40 cm liohen Bliiten-

stande iibcrragen die Blatter weit.

Mexiko: Orizaba, Maltrata (Kerber n. 254! — ganz verbluht im

Januar 1883); Fortin, an der Eisenbahn (? Veracruz bis Mexiko?) (Kerber

n. 235a — bluhend im Miirz 1893).

8. Var. veratrifolia (Decne.) Pilger. — P. veratrifolia Decne. in DC.

Prodr. XHI. 1 (1852) 721 n. 139.

Folia ovalia, superne satis breviter arcuato-cuneatim angustata, basin

versus sensim cunealim in petiolum longum angustum angustata , 1 8

—

27 cm longa, ad 6 cm lata, subintegra, glabrescentia, subtus ad nervos

tantum et parce ad marginem villis brevibus inspersa, vel ad nervos sub-

tus densius villosa, supra villis parce inspersa; bractea angusta, lanceo-

lata, parce pilosa; sepala latiora late ovata, acutato-angustata, dorso ad

nervum pilis brevibus inspersa, 3 mm longa, sepala angustiora anguste

ovalia, fere aequilatera, corollae laciniae anguste ovatae, 3 mm longae,

ovula 3.

Die Blatter "sind von diinncr Konsistenz; 7 Nerven, unterseits deutlich vorspringend,

auch die grohmaschige Netznervatur ± deutlich. Blutenstande wenige; der Stiel ist

15—30 cm hoch, schwach mit anhegenden langen, weiBIichen Zolieln bekleidet, die

Ahre ist 4 3—25 cm lang, nach unten zu locker. Decaisne gibt in der Beschreibung an:

ovario 4-ovulato; dies ist falsch.

Mexiko: Orizaba, 2600 m (Galeotti n. 1422 — g. bluhend im Juni

bis Oktober 1840; Herb. Paris); Orizaba (Bourgeau n. 2564 — g. bluhend

im Juli 1866; Herb. Paris, Kew, Petersburg).

9. Var. Oaleottiana (Decne.) Pilger. — P. Oaleottiana Decne. in DC.

Prodr. Xni. 1. (1852) 726 n. 164.

Rhizoma breve crassiusculum ; folia ± numerosa rosulata, ovali-ellip-
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tica, superne breviter arcuatim vel late cuneatim angustata, basin versus

aequaliter in petiolum brevem latum angustata vel rarius longius cuneatim

in petiolum parum longiorem angustata ^ subintegra vel vix parum denti-

culata, 5—17 cm longa, 2,5— 4,5 cm lata^ glabrescentia vel fere omnino
glabra vel sparse villis inspersa vel raro laxe villosula; pedunculi pauci

vel numerosiores, arcuato-adscendentes vel basi arcuati, turn recti, 6— 12 cm
longi, juniores dense villosi, adulti inferne fere glabrescentes, superne,

aeque ac spicae rhachis ± albido-villosi, spica densiuscula 6— 18 cm longa;

bractea ovali-lanceolata, 2,5—3 mm longa, ad marginem et dorso ad ner-

vum villis brevioribus inspersa; sepala latiora late vel rotundato-ovata, apice

parum angustata, parum e nervo producta, 2,5—fere 3 mm longa, dorso ad

nervum pilis brevibus vix vel magis copiose inspersa, sepala angustiora ovalia,

fere aequilatera; flores plerumque aperti, corollae-laciniae in apertis ovatae

vel rotundato-ovatae, 1,75—2 mm longae, in clausis anguste ovatae, 2

2,75 mm longae.

Die meisten Exemplare der Varietal sind vom Typus (P. Schiedeand, = P, hir-

tella) ziemlich leiclit zu unterscheiden, doch sind die Unterschiede alle nur relative und
bei einigen Exemplaren nur schwer festzuhalten; die Blatter sind durchschnittlich derber,

kiirzer verschmalert, kiirzer und breiter gestielt und kahler, die ansteigenden Ahren-

stiele sind kiirzer, die Ahren bliihen meist oSen^ die breitcren Kelchblalter sind weniger

nach oben verschmalert.

Die Blatter stehen meist zahlreich in der Rosette und sind ± niederliegend;

Nerven 5 (oder noch 2 ± deutliche Randnerven) untorseits schmal deuUich vorsprin-

gend, auch das ziemlich groBmaschige Adernnetz etwas hervortretend. Braktee, Kelch

und die herausragenden ca. 2 mm langcn Anlheren sind meist ± blauviolctt gefarbt.

Gelegentlich fmden sich Exemplare rait Ubergangsformen von geschlossenen zu ofTcnen

Bluten; die Blutenzipfel sind nicht zuruckgeschlagen, klaffen aber etwas auseinander und

lassen die ziemlich groCcn Antheren ein wenig heraustreten, wahrend die GriEfel Ian

heraustretcn ; Samen 3, zuerst helJ-oliv, dann dunkel-braunoliv, 15 mm lang.

Mexiko: Real del Monte, 2600 m (Galeotti n. 1427; Herb. Paris);

Real del Monte (Ebbenberg n. 54 — o. und g.); Ufer des Baches Pedregal

bei San Angel im Tal von Mexiko (E. Bolrgeau n. 182 — o. und g. blii-

hend im Mai 1865; Herb. Paris); Berg Desierta Vieza, Tal von Mexiko

(E. BouRGEAu n. M28 — o. bluhend und verbluht im Oktober 1865; Herb.

Paris); Puebla, StraBe von Mexiko (ARsfeNE n. 433 — o. bluhend im

August 1906); Tal von Mexiko, 2400 m (C. G. Pringlk n. 6420 — o. blu-

hend und verbluht im August 1896); bei Mexiko, Siimpfe bei Tlalpan,

2400 m (G. G. Pringle n. 9503 — o. bluhend im Juni 1901); Oaxaca,

Sierra de San Felipe, quellige Wiesen bei 3300 m (C. G. Pringlb n. 4904

g. verbluht und fruchtend im September); Hidalgo, feuchte Stellen

bei den Trinidad Iron Works, 1800 m (G. G. Pringle n. 13175 — o. bluhend

Jm Juni 1904); Hidalgo, bei Zacualtipan (E. Seler n. 165 — o. bluhend

im Mai 1888); Chihuahua, Sierra Madres bei Golonia Garcia, 2600 m
(G. H. T. Townsend and M. G. Barber n. 51 — o. bluhend im Juni 1899).

Decaisne gibt fur P. Galeottiana die beiden Exemplare Galeotti n. U27 und 1425

an; im Pariser Herbar fand ich die (oben erwahnte) Nummer Galeotti U97, dann ein
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Exemplar Galeotti n. 1421 (Terre froide. Oaxaca, 7—9500), das von Decaisne als P,

Oaleottiana bezeichnet war. Dieses letztere Exemplar, das recht schlecht ist, halte ich

fiir P, hirtella (P. Schiedeana) ] die Blatter sind schmal oval, in einen diinnen Stiel

verschmalertj nach der Spitze zieralich langsam verschmalert, 1 3— 1 4 cm lang, 2,3—2,6 cm
breit. Decaisne trennte die Exemplare beider Arten wohl hauptsachlich auf Grund der

offenen und geschlossenen Bliiten.

10. Var. sapina Pilger n. var. — Parvula; folia multa rosulata, Ian-

ceolata vel oblanceolata vel anguste ovalia, superne anguste cuneatim an-

gustata, obtusiuscula, basin versus sensim in petiolum latum brevem an-

gustata, supra glabra, margine et subtus ad nervos villis brevibus parce

inspersa, 3—9 cm longa; pedunculi arcuatim adscendentes, superne pilis rigi-

dulis villosuli, 1,5—9 cm longi, spica laxa, 1,5—7 cm longa; bra-ctea mar-

gine tantum breviter ciliata, ceterum glabra, ad 3 mm longa, sepala latiora

e basi rotundato-ovata distincte angustata, 2,5 mm longa; flores aperti vel

clausi; corollae laciniae anguste ovatae vel ovatae, 2—2,5 cm longae.

Das kurzc Rhizom hat oft lange und kraftige Adventivwurzeln. Die Blatter sind

dicklich, trocken ziemlich zerbrechlich; ihr Stiel ist kaum von der Sprelte abgesetzt;

der Rand zeigt ofters kurze aber deutliche stumpfe Zahnelung; die Nerven sind ober-

seits als feine Linien eingedriickt, unterseits springen sie ziemlich kr^ftig hervor. Samen

1,75 bis fast 2 mm lang.

Ecuador: Titaicun, 3600 m, auf Weiden (Spruce n. 5768 — g. blu-

hend und fruchtend im November 1858; Herb. Kew); El Altar, Paramo-

Region, 3800 m ii. M. (H. Meyer n. 123 — g. bluhend und fruchtend im

Juli 1903); Quito (Rivet — g. und o. bluhend und fruchtend im Oktober

1902; Herb. Paris).

46. Plantago Kurtzii Pilger in Notizbl. Kgl. Bot. Gart. u. Mus. Dahlem

n. 49 (1912) 260.

Folia crassiuscule coriacea, elliptica, breviuscule arcuato-cuneatini in

petiolum brevem angustata, superne late cuneatim angustata, margine in-

tegra, glabra, 15— 16 cm longa, 4,5—5 cm lata, venis reticulatis bene

, conspicuis instructa; pedunculus unicus tantum in specim. 25 cm altus,

validus, erectus, inferne glabratus, superne albido-villosus; spica crassa,

12 cm longa, densa, basi tantum laxa; bractea ovato-ovalis, margine bre-

viter villosa, 3 mm longa; sepala latiora rotundata, inaequilatera, 3,25

3,5 mm longa, margine et apice parum ciliolata, sepala angustiora ovali-

elliptica 3 mm longa; flores aperti, corollae laciniae (ad capsulam fere ma-

turam tantum visae) late ovatae, acutae, 2,5 mm longae; capsula 3-sperma

vel ovulo baud evoluto saepe 2-sperma; semina ad 2,5 mm longa.

Von der Art lag mir nur ein ziemlich unvolikoinnieues Exemplar vor; das Rhizom

war nur cin kurzes Stiick erhalten, so daC iiber Rhizom- oder Wurzelbildun{> der Art

nichts ausgesagt werden kann. Die derben, Icderigen Blatter sind ganzrandig, nur hier

und da springen kleine kn6pfchenf6rmige Verdickungen kaum merklich vor; Nerven 7

Oder noch 2 dunne nicht durchlaufende Randnerven; die netzmaschigen Adern springen

deutlich diinn vor. Der Ahrenstiel ist im unteren Teile kahl, nach oben zu ist er von

weiChchen langen Zotteln behaart, unter der Ahre und an der Spindel wird dann die

Behaarung dicht zottelig. Die stumpfliche Braktee ist am Rande mit kiirzeren Zottel-
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haaren, auf dem Nervriicken mit kurzen steifen Haaren besetzt; die breiteren Kelch-

blatter sind am Rande nach oben zu kurz schwach gewimpert, auf dem Nervrucken
und an der Spitze mit kurzen steifen Haaren besetzt; die schmaleren Kelchblatter sind

nur wenig ungleichseitig. Die Samen sind dunkel olivgriin, in der Mitte etwas heller,

oval Oder mehr eiformig oval, mit flacher oder etwas konvexer Vorderseite; haufig

werden nur 2 Samen ausgebildet, wahrend eine Samenanlage rudimentar bleibt, und
zwar kann dies die einzelne oder eine der beiden paarigen sein; der obere abfallende

Teil der Kapsel ist 21/2 mm lang.

Argentinien: Mendoza, am oberen Rio Salado, Pantano de la Ciene-

gita (F. Kurtz n. 7087 ~ fruchtend im Januar 1892).

46. Plantago Orbignyana Steinh. ex Decne. in DC. Prodr. XIII. 1.

(1852) 704 n. 51.

Rhizoma breve crassum; radix crassa satis elongata; folia ±: nume-
rosa rosuluta, dr decumbentia, ovato-ovalia vel ovalia ad anguste ovalia,

superne breviter cuneato-arcuatim vel late arcuatim angustata, obtusa, basin

versus satis sensim vel saepius breviter cuneato-arcuatim vel late arcuatim

vel truncato-arcuatim in petiolum brevem angustata, 2— 4 cm longa, 0,7

—

1,7 cm lata, margine subintegra parum undulata vel distincte irregulariter

dentata, dentibus paucis brevibus obtusis vel ad 1 , raro ad 2 mm longis

obtusis, rectis vel recurvis, supra glabrescentia, subtus parce villis cinereo-

albidulis adjacentibus brevibus inspersa , margine ± villosulo-ciliata , vel

et subtus demum i glabrescentia, vel et adulta supra et subtus villis

rigidulis brevibus satis inspersa; pedunculi breves arcuatim adscendentes,

ad 6 cm longi, plerumque breviores, inferne parce, superne densius aeque

ac spicae rhachis villis longioribus vel longis albidulis inspersa, spica ad

15—17 mm longa, densiflora, in specim. nanis tantum pauciflora parva;

bractea lata, ovata vel late ovata, demum fere rotundata, obtusa, valde

concavata, latinervata, margine tantum breviter ciliata, ceterum glabra,

vel margine longius ciliata, dorso pilis paucis patentibus inspersa, 2,25 ad

3 mm longa; sepala latiora late ad rotundato-ovata vel rotundata, vix in-

aequilatera, 2—2,25 mm longa, glabra^ sepala angustiora elliptica vel late

elliptica, vix inaequilatera, glabra; flores clausi vel aperti, corollae tubus

et in floribus clausis supra ovarium longius productus, angustus, corrollae

laciniae parvae, anguste ovatae vel ovatae, obtusiusculae vel obtusae, saepe

apice parum emarginatae et e nervo breviter apiculatae, 1—1,z5 mm
longae; semina 3—4.

Kleinc, dem Boden anliegende Pflanzcn; der kurze und gestauchte, bis ca. 1,.") cm

lange Stamm ist oben ebenso breit wie lang; er ist dicbt mit alten Scheiden umbullt und

zeigt eine auCerordentlich reiche Entwickelung von langen rotbraun glanzenden Haaren

am Grunde der Blatter; nach Entfernung der Scheiden und Haare ist das Stammchen

bis 7—8 mm im Durchmesser dick; der Stamm ist gut abgesetzt gegen eine dicke und

kraftige absteigende Pfalilwurzel, die sich langsam verjungt, bis 7 cm lang wird und

oben bis 0,5 cm im Durchmesser halt (die Wurzel nur beim Exemplar Pflanz n. 447 F

vorhanden). Die Blatter stehen an schwachen Pflanzen nur zu wenigen in der Rosette,

an kraftigeren Exemplaren bis zu 20, nach innen und oben zu allmahlich kleiner

^erdend; sie sind von derber^ lederiger Konsistenz; die Zahnelung ist auch an ein-

Botanische Jahrbticher. L. Bd. 19
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zelnen Blattern und Blattseiten verschieden. Die Braktee hat einen breiten, aber nicht

sehr dicken Nerven, der deutlich aus mehreren Strangen zusammengesetzt ist; die

zarten Rander sind jederseits so breit oder etwas breiter als der Nerv; die Zipfel der

Korolle sind entweder aufrecht und fast geschlossenj so daC nur der oft an der Spitze

ein wenig zweispaltige Griffel etwas hervortritt oder sie sind ausgebreitet; auch in den

geschlossenen Bliiten, in denen die kleinen dicht unter den Zipfeln sitzenden Antheren

nicht hervortreten, ist eine vom Ovar freie enge Rohre entwickelt, die den Kelch iiber-

ragt; an ge5ffneten Bliiten ist die freie Rohre ^,75 mm lang, der GrifFel ragt weit her-

vor, die Antheren ragen dagegen nur wenig aus der Rohre heraus; sie sind oval oder

eiformig-oval, mit kleinem, stumpflichem Apiculus, 4— 1,25 mm lang. Meist sind

3 Samenanlagen und Samen entwickelt, bei den Exemplaren Fxebrig n. 3372 und 284 5 sind

dagegen 4 Samenanlagen vorhanden; diese sitzen in der Mitte der Scheidewand rechts

und links vor einer schmal vorspringenden Leiste; ofters werden nicht alle 4 Samen-

anlagen waiter entwickelt, so daC dann nur 2—3 Samen in der dick eifOrmigen Kapsel

vorhanden sind; Samen dunkel olivfarben bis fast schwarz, oval oder schmal eif6rmig-

oval, fein netzig punktiert, 2—2,5 mm lang.

Bolivien: Potosi (Orbigny n. 1468; Herb. Paris); Titicaca-See, 3100 m
(Meybn — g. 1831); Oruro, 4000 m (0. Kuxizk — g. bluhend und junge

Frucht im Marz 1892); Palca-La Paz, Takapaya, 4000—4200 m (K. Pflanz

n. 447F — o. bluhend und in junger Frucht im Februar 1910); Escayache

bei Tarija, 3600 m, an feuchtem Hang zwischen Gras (K. Fiebrig n. 2815

— g. fruchtend im Marz 1904); Puna Patanca, 3700 m (K. Fiebrig n. 3372

0. bluhend und fruchtend im Januar 1904); Pazna, 18,5^ s. Br., in

Felsspalten bei 4200 m (0. Buchtien n. 1394 — fruchtend im Mai 1908).

Peru: Puno (Meyen); Siid-Peru (Weddell n. 4501—1847; Herb.

Paris).

Decmsne (1, c.) griindet auf die Art die Sektion Oreophyium: Herba monticola

perennis; folia rosulata. — Flores parvuli clausi; stamina inclusa; capsula 3-sperma.

Es ist allerdings sehr zweifelhaft, ob man P. Orbignyana zu unserer Sektion stellen

soil. Die Kapsel ist 3—4-samig, die schmale RGhre der Korolle ist immer uber den

Fruchtknoten verl&ngert, die Zipfel sind klein und stumpf, die Braktee ist sehr breit,

die Kelchblatter sind wenig ungleichseitig. Dies sind alles Merkmale, die eine Abtren-

nung wohl berechligt erscheinen lassen.

Bei der Beschreibung der Art [Ghloris andina II (1857) 159) weist Weddell auf die

Kleistogamie hin: Dans les echantillons, qui ont servi a M. Decaisne pour etablir cette

esp^ce, les lobes de la corolle sont tous dresses et connivents, et les etaraines incluses,

la fecondation s'etant operee sans que Tepanouissement de la fleur ait eu heu.

Synonym ist: P. major L. [5, runcinata Walp. in Nov. Act. Acad. Caes. Leop.-

Carol. Nat. Curios. XVf. Suppl. (i843) 401: foliis minoribus runcinato-dentatis, spicis

multo brevioribus. Peruvia: Laguna de Titicaca. Die Varietat bezieht sich auf die

Pflanze der MEVENschen Sammlung. Barnkoud (Monogr, (1845) 10) gibt bei P. hirtella

den Namen einer Varietat ohne Beschreibung: C'est le P. Orbignyana Desf. incd. (V.S.

in Herb. Decaisne).

Var. lasiantha Pilger n. var. — Folia 4— 5 cm longa, 13— 15 mm
lata, ovalia, arcuatim superne angustata, parum magis quam in typo villis

albidis supra et subtus inspersa; pedunculi basi arcuati turn ±: erecti ad

9 cm longi, spica basi laxa ad fere 3 cm longa; bractea margine villis

longis patentibus satis rigidulis copiose, dorso parce inspersa, 3,5 mm
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longa; sepala superne margine brevissime ciliolata, 3 mm longa; corollae

laciniae 1,5 mm longae, tubus supra ovarium parum productus; ovula 3.

Die Blatter sind ± aufrecht, die Zahnelung ist schwach, nur hier und da sind

stumpfliche Zahne vorhanden; die Behaarung der Blatter und besonders auch der

Braktee ist reichlicher als beim Typus.

Peru: An der Lima - Oroya - Bahn , an felsigen Matten bei Chicla,

3720 m (Weberbauer n. 244 — g. bluhend im Dezember 1901).

47. Plantago Pagae Phil. Anal. Un. Chile, Santiago XCI (1895) 250.

PL pereniiis; foliis erectis oblongis vel lanceolatis, in petiolum atte-

nuatis, integerrimis, pubescentibus, quinquenerviis, nervis paginae inferioris

albidis
;

pedunculis folia parum superantibus dense pubescentibus ; spica

cylindrica basi interrupta, bracteis ovatis carinatis nervo viridi, subglabris,

calyce parum majoribus; foliolis calycinis bractea simillimis, anguste sea-

rioso marginatis. (Philippi.)

Aus der auf die lateinische Diagnose folgenden spanischen Beschreibung seien

noch folgende Bemerkungen erwSJmt: Die Pflanze hat ein kurzes Rhizom von i3 mm
Durchmesser, das stumpf abgeschnitten erscheint und am oberen Ende nicht wollig ist;

Blatter 20 cm lang und 3 cm breit; ziemlich kurze Haare sind auf beiden Blattseiten

zerstreut, der Rand dagegen ist kurz und dicht behaart; Bliitenschafte dicht pubescent,

^2 cm lang, Ahre 8 cm lang; Braktee ca. 3 mm lang, der Kelch ein wenig kiirzer.

In provincia Nuble habitat. Dr. Fr. Puga Borne.

Reiche (Flora de Chile VI. 1. (19H) 115) zieht die Art zu P. irtmcata Cham.,

offenbar auch ohne das Original gesehen zu haben, denn er gibt fiir P. truncata nur

den CHAMissoschen Standort Talcahuano an. Das Original von P. Pugae ist also wohl

nicht mehr vorhanden. Ich erhielt aus dem Herbar Santiago ein Exemplar, auf das sich

folgende Bemerkung von Philippi (1. c. 251) bezieht: Un segundo ejemplar hallado cerca

de Llico por don Luis Landbeck, tiene las hojas mas angostas, con solo tres nervios, el

cuello mui velloso, el pediinculo es mucho mas largo que las hojas Si

la vellosidad >stuposa« del cuello fuera de valor, deberian formar una nueva especie.

Dieses Exemplar ist eine kraftige Form von P. tru7icata Cham, subsp. firrna (Kunze)

Pilger, einjdhrig mit Spindelwurzel und 2 Samenanlagen im Fruchtknoten; die Blatter

werden bis 13 cm lang und 3 cm breit, die Schafte bis 23 cm hoch bei 11 cm langer

Ahre. Das Original von P. Ptcgae gehdrte vielleicht auch zum Formenkreis von

P. truncata.

48. Plantago laevigata Phil. An. Univ. Chile, Santiago, XCI (1 895) 260.

Auch von dieser Art habe ich kein Exemplar gesehen. Philippi gibt

folgende Diagnose: P. perennis; rhizomate crasso; foliis glaberrimis quinque-

nerviis, ovato-lanceolatis, in petiolum latum attenuatis, integerrimis; pedun-

culo basi glabro, ad apicem pubescente, folia aequante; spica cylindrica,

hrevi (tempore florendi); bracteis calycem aequantibus, glaberrimis, basi

saccatis, navicularibus, lanceolatis, margine late scariosis; foliolis calycinis gla-

berrimis, ovatis, anguste marginatis; lobis corollae apertis, late lanceolatis,

obtusiusculis, linea lata fusca notatis; staminibus ;
seniinibus

Unicum specimen.

Aus der folgenden spanischen Beschreibung seien folgende Bemerkungen erwahnt:

Rhizom 10 mm dick, Blatter 45 mm lang und 13 mm breit; die Ahre 21 mm lang und

5 mm breit; alle Bl&ten des Exemplars sind gedffiaet, die Antheren sind abgefallen.
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Der Autor nahert die Art an P. Berteroi DC. Reiche (Flora de Chile VL 1 (i911) 124),

fiihrt P. laevigata unter den zweifelhaften Arten auf. Nach ihm hat der Fruchtknoten

4 Samenanlagen. Er bemerkt: Una sola muestra tal vez raquitica que sera de otra

especie. En Chile, se ignora la localidad.

49. Plantago ovata Phil Anal. Univ. Chile, Santiago, XCI. (1895) 251;

RfiiCHe 1. c. 113.

Das Originalexemplar, das ich im Herbar von Santiago einsehen konnte, ist schlecht,

2 Blatter und ein davon getrennter Bliitenstand. Die Blatter kommen in dieser Form
mit der abgerundeten Basis sonst nicht in der Sektion vor; sie stimmen in alien Be-

ziehjingen mit P, major iiberein, so daB ich nicht daran zweifle, daC die Art ein mix-

turn ist und daC die Blatter von P, major stammen; den Bliitenstand ziehe ich mit

einigem Zweifel zu P. Cummgiana. Der Ahrenstiel ist 13 cm lang, stark gerieft, nach

unten zu verkahlend, nach oben zu mit weijBlichen langeren Zottein scliwach besetzt;

die Ahrenspindel ist schwach zottig, die Ahre ist 13 cm lang, nach unten zu sehr

locker, nach oben zu dichter; im Gegensatz zur Angabe Philippis (capsula disperma!)

finde ich 3 weiter entwickelte Samenanlagen im Fruchtknoten.

Chile: Bei Copiapd (1881).

50. Plantago occidentalis Decne. in DC. Prodr. XIII. 1. (1852) 722

n. 141.

Radix fusiformis tenuis; folia lanceolate -spatulata, superne anguste

cuneatim angustata, basin versus sensim in petiolum angustum transeuntia,

10— 11 cm longa, pilis rigidulis longis albidulis d= imprimis in petiolo

inspersa; pedunculi erecti 1 5 cm longi, aeque ac spicae rhachis villis

longis ± patentibus inspersi; spica densa angusta 10 — 12 cm longa; brac-

tea triangulari-ovato-lanceolata, crassinervata, margine et dorso ad nervum

pilis paucis rigidulis patentibus inspersa, 2,5 mm longa; sepala latiora late

elliptica, superne brevissime ciliolata, ciliis longioribus nonnullis intersper-

sis, dorso ad nervum pilis brevibus rigidulis obsita, 2,25 mm longa, sepala

angustiora aeque pilosa, anguste ovalia, crassinervata, valde inaequilatera;

flores clausi; corollae laciniae ovatae, 2,5 mm longae; semina 3.

Von der Art sah ich nur ein ziemhch schlechtes Exemplar im Pariser Herbar,

mit einigen schmalen zusammengetrockneten Blattern; es trug 2 verhaltnismaCig kraf-

tige, aufrechte Blutenstande. Die Haare der Braktee erreichen die Halfte ihrer Lange;

die schmaleren Kelchblatter sind sehr ungleichseitig, auf der einen Seite bleibt neben

dera dickcn Nerven nur ein ganz schmaler Rand ubrig; Samen 3, im UmriC breit oval,

dicklichj dunkel rotbraun, fein punktiert, vorderseits flach oder etwas konvex, 4,5 mm
odor ein wenig dariiber lang.

liber den Standort ist weiter nichts als die Angabe von Decaisne be-

kannt: America sept, (in herb. DC).
Aus der Bcschreibung ist ersichtlich, daB die Art von P. virginica verschieden

ist, besonders schon wegen der Zahl und Form der Samen; die Auffassung von Asa

Gray ist also nicht richtig (vergl. bei P. virginica).

51. Plantago Goudotiana Decne. in DC. Prodr. XIII. 1. (1852) 699

n. 23.

Folia ovalia ad elliptica, superne breviter arcuatim vel late arcuatim an-

gustata, basin versus breviter late cuneatim in petiolum brevem angustata,

8—9 cm longa, 2— 3 cm lata, integra vel vix obscure obtuse denticulata,
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glabra; pedunculi 15—16 cm aiti, inferne glabrati, superne aeque ac spicae

rhachis pilis brevioribus flavidulis adpressis inspersa, spica ad 1 cm longaj

praeter basin laxiusculam densa; bractea et calyx glabri, bractea ovala,

obtusiusculaj late nervata^ calycem baud aequans, 2,5—3 cm longa, sepala

latiora rotundato-ovataj parum superne angustata, parum inaequilatera;

2j5—3 mm longa, sepala angustiora ellipticaj obtusa, vix inaequilatera;

flores aperti, corollae tubus 2,5—3 mm longus, laciniae rotundato-ovatae

apice late rotundatae, vix parum e nervo mucronulatae, ovula 2.

Von der Art habe ich nur ein Exemplar im Parjser Herbar gesehen, dessen Rhi-

zom kurz abgebrochen ist; es hat eine Rosette von 8 Blattern, die trocken scliwarz

sind, von derber Konsistenz; Nerven 5— 7, schwach; auf den Stiel der Blatter sind ca.

3—3,5 cm zu rechnen. Die 4 Blutenstande tiberragen die kurzen Blatter weit; Braktee

und Kelch sind trocken schwarzlich gefarbt, die Nerven der Kelchblatter sind nicht sehr

stark. Decaisne gibt in der Beschreibung an: ovario 2-loculato, loculis 2-ovulatis, cap-

sula saepius 3-sperma; im Gegensatz dazu fand ich in 2 untersuchten Fruchtknoten

nur 2 Saraenanlagen.

Golumbien: BogoU (Jusxm Goudot — 1844; Herb. Paris).

Berichtigung: In der Bestimmungstabelle S. 2i4 ist die Nr. 34 zweimal ange-

fiihrt; die Nummern der Arten sind von hier ab zu verandern.
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Beitrage zur Flora von Papuasien. III.

Botanische Ergebnisse der mit Hilfe der Hermann and Elise geb.

Heckmann -Wentzel - Stiftnng ansgefiihrten Forschungen in Papuasien,

verbunden mit der Bearbeitung anderer Sammlungen aus diesem Qebiet.

Herausgegeben mit Unterstiitzung der Stiftung

von

Dr. C. Lanterbach^

unter Mitwirkung von Dr. Schlechter nnd anderen Botanikern

Serie III.

19. Die Plagellariaceen Papuasiens.

Von

C. Lanterbach.

Die Plagellariaceen sind in Papuasien mit 3 Arten vertreten, von denen

nur die weit verbreitete FlageUaria indica L. uberall im Gebiet haufig ist.

Sie bewohnt offene, meist sekundare Formationen. Am Strande beginnend

folgt sie den Flussen, bier die Alluvionen bevorzugend, in das Berg-

land bis zu einer Hohe von etwa 500 m. Besonders Sekundargebiisch

liberzieht sie oft in erdruckender Fiillej dann meist reichlich fruchtend.

Andererseits ist sie aber wohl imstande, auch in hohe Baumkronen hinauf-

zusteigen. Je nach Bodenfeuchtigkeit und Belichtung sind die Dimensionen,

d. h. die Liingen- und Breitenverhaltnisse ihrer Blatter sehr wechselnd.

Den Eingeborenen liefern die Stengel ein hocbgeschatztes Bindematerial,

welches besonders bei Anfertigung von Fischreusen benutzt wird.

Die zweite Art der Gattung, F. gigantca Hook, f., ist auf Neu-Mecklen-

burg aufgefunden worden; sie ist sonst nur von den Fidji- und Samoa-

Inseln bekannt. Im nordlichen Neu-Guinea bewohnt das aufrecht wach-

sende, bisher nur aus Malesien nachgewiesene Susum ynalayanum Planch,

sumpfige FluBufer im Mamberamo-Gebiet; auf der Palau-Insel Korror findet

sich dasselbe in Tarofeldern.

H>
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••

Ubersicht der Gattungen und Arten Papuasiens.

Schlanke, meist kletternde Pilanzen mil langen, vielnervigen,

mit Scheide versehenen Blattern. Bliiten klein, in zu-

sammengesetzten , endstandigen Rispen , dreigliederig,

Fruchtknoten oberstandig.

A. Bliiten zwitterig, Stengel klelternd I. Flagellaria

j a. Stengel 5— 10 mm dick, Blutenstand 10—15 cm lang \. F, iiidica

b. Stengel 3—4 cm dick, Blutenstand 30— 40 cm lang 2. F. gigantea

B, Bliiten eingeschlechtlich, Stengel aufrecht II. Stcsum.

Flagellaria Linn. Amoen. acad, I. <22.

F. indica Linn. Spec. pi. ed. L 333; F. v. Mueller Pap. pi. IV. 73;

Guppy, Solom. Isl. 302; Engl, in Bot. Jahrb. VIL 448, Gaz. Exp. Siphon. 18;

K. Schum. in Engl. Bot. Jahrb. IX. 194, FL Kaiser-Wilhelmsl. 15; War-

burg in Engl Bot. Jahrb. XIII. 268; Volkens in Engl. Bot. Jahrb. XXXI.

459; K. Schum. u. Lauterb. Fl. deutsch. Schutzgeb, Siidsee 215.

West-Neu"Guinea: Sigar (Warburg).

Nordost"Neu- Guinea: an Flussen und in sekundaren Formationen

iiberall haufig, vergl. K. Schum. u. Lauterb.

Siidost-Neu-Guinea: Port Moresby (Goldib).

Bismarck-Archipel: Neu-Pornmern (Lautbrbagh) ; Neu- Hannover

(Naumann); Neu-Mecklenburg: Namatanai (Pbbkbl n. 254!).

Aru-Inseln: (Warburg).

Molukken: (Warburg).

Salomon-Insein: (Guppv).

Karolinen: Yap (Volkens).

Name bei den Eingeborenen : mung (Finschhafen), monggan (Gon-

stantinhafen), laulauat (Namatanai).

Verbreitung: Tropisch. Afrika, Asien bis Nord-Australien.

P. gigantea Hook. f. in Icon. Plant, tab. 1429; Lauterbach in Engl.

Bot. Jahrb. XLV. 358.

Bismarck-Archipel: Neu-Mecklenburg, Namatanai (Peekel n. 230!

bliihend).

Name bei den Eingeborenen: a tobatoba,

Verbreitung: Fidji- und Samoa-Inseln.

Snsum Bl. in Schultes f., Syst. VH. 95 et 1493.

S. malayanuni Planch, ex Hook, f., Fl. Brit. Ind. VL 391.

NOrdL Neu-Guinea: Teba am Mamberamo, stark morastige FluB-

ufer (MoszKowsKi n. 52! — fruchtend 25. Mai 1910).

Palau-Inseln: Korror, in Tarofeldern (Raymundus n. 252! — fruch-

tend anno 1907).

Name bei den Eingeborenen: choefs (Korror).

Bisher nur aus Malesien bekannt

A
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20. Die Liliaceen Papuasiens.

Von

€. Lauterbach.

Wir kennen bis jetzt aus Papuasien etwa 24 Arten Liliaceen, welche

1 1 Gattungen angehOren. An der Spitze steht Smilax mit 7 Artep, dann

folgen Dianella und Cordyline mit je 4 und Lomandra mit 2S Arten,

wahrend die librigen 7 Gattungen nur je \ Art aufweisen. Unter den im

ganzen 5 endemischen Arten entfallen 3 auf die Gattung Cordyline^ nam-

lich die durch seitlichen Bliitenstand gekehnzeichnete C lateralis Lauterb.

vom Augusta-FIuB, (7. Schlechteri Lauterb. mit verhaltnismaBig groBen,

schon rosenroten Bliiten und die schmalblattrige C angustissima K. Sebum.,

letztere beiden aus dem Bergwalde in 450—600 m Hohe. Des weiteren

stellen Lomandra und Smilax je eine Art; die letztere S. papuana Lauterb.

findet sich im Kami- und Bismarck-Gebirge bei 1300 m Hube.

Bei der Betrachtung der iibrigen \ 9 Arten ergibt sich das interessante

Resultat, dafi nur 3 von diesen als Vertreter der Monsun-Flora^ namlich

indica A. Gray, eine Bewobnerin der Hochgrassteppe, Smilax

BL, welche auch auf den Molukken haufig ist und S. indica

Vitni. bier ibre Ostgrenze erreicben. Drei weitere Arten des Monsun-

gebietes, Dianella ensifolia Red., Dracaena angustifolia Roxb. und Cordy-

line terminalis Ktb. finden sich auch noch im tropischen Australien. Die

letzte Art ist eine im Gebiet auBerst beliebte Zierpflanze, welche in einer

groBen Zahl buntblattriger Abarten kultiviert wird und als Schmuck bei

Tanzen dient. Die griine typische Form, welche sebr leicbt Wurzel

schlagt, findet, durcbfiochten mit wildem Zuckerrohr und ahnlichem, bei

der Einzaunung der Felder gegen Wildschweine Verwendung, halt sich

dann im rasch emporwachsenden Sekundiirwald noch lange und ist auf

diese Weise wobl die am haufigsten vorkommende Liliacee Papuasiens.

Smilax timorensis A. DC. findet sich auBer auf Timor noch auf den

Aru-Inseln und Neu-Lauenburg. Die an ibrem mit glattrandigen Blattern

besetzten Stengel kenntliche Dianella austro-caledonica Seem, ist von

leiicophylla

Fidji, Neu-Galedonien und neuerdings auch von den Philippinen nach-
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gewiesen. Mit den Fidji-Inseln gemeinsam besitzt unser Gebiet ferner noch

den der Sektion Pleiosmilax (mit mehr als 6 Staubblattern) angehorigen

Smilax vitiensis A. DC, welcher kiirzlich auf Neu-Mecklenburg aufge-

funden wurde.

Die noch reslierenden 10 Arten weisen nach Australienj wo einige

bis nach Tasmanien hinuntergehen. Unter diesen wiederum strahlen Dia-

nella revoluta R. Br. und Lomaiidra Banlmi Engl, nach Neu-Caledonien,

Oeitonoplesiicm cymosum Gunn. nach Polynesien aus. Wir sehen also in

dieser Familie, abweichend von den sonstigen Befunden, ein bedeutendes

Uberwiegen des australischen Einflusses. Zu erkliiren ware derselbe durch

die Verbreitung der meist beerenartigen Friichte durch australische Vugel,

welche Neu-Guinea wahrend des Winters aufsuchen, sowie das Vorkommen
der meisten Liliaceen in offeneren Formationen, welche in ihren Lebens-

bedingungen von denen Australiens nicht allzu bedeutend abweichen.

Die Liliaceen bewohnen in der liberwiegenden Mehrzahl ihrer Arten

Grasflachen. Gebiischrander, offeneren sekundaren Wald, Bach- und FluB-

ufer, in nur wenigen Vertretern den Hochwald. Sie spielen im Pflanzen-

kleide keine besondere Rolle, da sie, meist vereinzelt, infolge ihrer geringen

GrOBe wenig hervortreten. Einige Smilax-kvi^n machen eine Ausnahme,

so besonders S. australis R. Br., welcher haufig an FluBufern niedere

Baume mit seinen anfangs ziegelrote, spater schwarz gefarbte Beeren

tragenden Ranken liberzieht. Nur 7 Arten steigen huher in die Berge

hinauf. So bege^nen wir dem bereits erwahnten Smilax leucophylla Bl.

und Rhipogonum album R. Br. bei 800 m, bei 1300 m dem Smilax pa-

yuana Lauterb., wahrend wir Dianella ensifolia Red. noch bis 1800 m
antreffen. Dianella revoluta R. Br. kommt sogar, wenn die Deutung

richtig ist, noch bis 2500 m vor. Ihr schlieBt sich eine durch lange

Traufelspitze ausgezeichnete Varietat montaiia Lauterb. von Smilax austra-

lis R. Br. an. Auf dem Gipfel des Mt. Scratchley in uber 4000 m Seehuhe

wurde schlieBlich die antarktische Astelia alpina R. Br, gefunden.

Ubersicht der Gattungen Papuasiens^).

Krauter mit unterirdischer Grundachse, Halbslraucher, Lianen und

Baume mit meist sitzenden Blattern. Bliiten dreigliederig, Frucht-

knoten oberstiindig.

A. Rhizom, Blatter sitzend.

a. Stengel verzweigt, Blatter stengelumfassend, lanzettlich,

Bliiten endstandig 1. Schelhaynviera

b. Blatter grundstiindig, Filamente dicht behaartj Kapselfiucht

mit wenigen Samen 3. Arihropodium

n. Blatter zweireihig, reitend, Bliite zwitterig, Frucht eine

Beere 4. Dianella

p. Blatter am Grunde zusammengedrangt, Blattspitze ge-

zahnt, zweihausig, Kapselfrucht 5. Lomandra

<) Kulturpflanzen sind in die Ubersicht nicht aufgenommen.

I
-

w
-1

f^--.



: T>'.

-I.
'

292 C. Lauterbach, BeitrSge zur Flora von Papuasien. III.

B. Zwiebelknolle, Stengel einfach, Blatter linealisch 2. Iphigenia

C. Straucher oder Baume mil ungezahnten Slattern, Blute zwitterig.

a. Facher des Fruchtknotens mit zahlreichen Samenanlagen,

Blatter gestielt 6. Cordyline

b. Facher des Fruchtknotens mit einer Samenanlage, Blatter

sitzend 7. Dracaena

D. Rhizom, zweihausig, Frucht fleischig 8. Astelia

E. Kletternde Straucher (Lianen),

a. Filaraente am Grunde in einen Ring vereinigt 9. QeitonopUsium

b. Filamente frei.

a. Bliiten zwitterig, Bl&tter ohne Ranken 4 0. Rhipogonum

p. Bliiten zweihausig, Blattstiele mit Ranken H. Smilax,

Schelhammera R. Br. Prodr. 273.

S. mnltiflora R. Br. Prodr. 274. — F. v. Mueller, Pap. pi. IV. 73.

Sudwest-Neu-Guinea: Fly-Flufi (d'Albertis).

Verbreitung: Nord-Australien.

Iphigenia Kunth, Enum. pi. IV. 212.

I. indica A. Gray in Kunth 1. c. 213. — F. v. Mueller, Pap. pi. VL 18

Nordost-Neu-Guinea: Alangflachen am Malia, ca. 150 m ii. M
(ScHLBCHTER n. 18410! — bluhend 15. Okt. 1908).

Sudost-Neu-Guinea: Nahe der Astrolabe-t

VerbreituDg: Ost-Indien.

(W

Arthropodinm R. Br. Prodr. 276.

A. strictum R. Br. Prodr. 276. — F. v. Mueller, Pap. pi. VI. 17

Dickopogon strictus Bak.

Sudost-Neu-Guinea: nahe Port Moresby (W. G. Lawes).

Verbreitung: Australien bis Tasmanien.

Dianella Lam. Encycl. II. 276.

Ubersicht der Arten Papuasiens.

A. Blatter fast alle grundstandig, Perigonabschnitte 3- und
?;.b-nervjg.

a. Blatter am Rande eingeroIJt, Blattschcide breiter als der

freie Teil D.revoltUa

b, Blattscheide nicht breiter, Blattspitze stumpf, stachel-

zahnig D, coerulea

B. Stengel blattertragend, Perigonabschnitte 5- und 7-nervig.

a. Blattrander und Kiel db gezahnt.

a. Blattscheide kaum abgesetzt, Blatter lang, iiberhangend D. ensifolia

p. Blattscheide scharf abgesetzt, Blatter kurz, steif

aufrecht D. caroltnensis

b. Blattrander und Kiel glatt D. at^trocaledonica

-1"
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D. revoluta R. Br. Prodr. 280. — D. coerulea K. Schum. et Laut
in Fl. deutsch. Schutzgeb. Sudsee 24 9, non Sims.

Nordost-Neu-Guinea: Gogol-Oberlauf (Lauterbach n. 1086!)

In den Waldern des Bismarckgeb., 2500 m (Schlechter n. 18 807! —
bluhend 16. Nov. 1908).

Verbreitung: Australien, Neu-Caledonien.

D.? coerulea Sims. Bot. Mag. t. 505. — Bentham, Fl. austral. VII. 16.

Nordost-Neu-Guinea: Torricelli-Geb., 600 m (Schlechter n. 14314!

Bluten abgefallen, April 1902) — Augusta-FluB , Sepik-Bivak 48

(ScHULTZE n. 271! — blubend und fruchtend 2. Nov. 1910).

Verbreitung: Nord- und Ost-Australien bis Port Jackson siidwarts.

Das Material ist zu mangelhaft, um eine sichere Bestimmung zu gestatten. Cha-

rakteristisch scheint fiir die Art auf Neu-Guinea die etwas slumpfe, stachelzahnige Blatt-

spitze und die verschmalerte Biattscheide zu sein, welche bei der schmalblatterigeren

D. revoluta R. Br. im Verhaltnis zum oberen Blatteil wesentlich breiter ist, wahrend
beide 3- und 5-nervige Perigonabschnitte zeigen.

Die verbreitetste Art des Gebietes, D. ensifolia Red., besitzt dagegen 5- und
7-nervige Perigonabschnitte, beblatterten Stengel mit viel grSBeren und breiteren Blftt-

tern als beide vorhergehenden. Die Zahnelung von Blattrandern und Kiel ist bei alien

sehr wechselnd.

D. ensifolia Redout. Liliac. t. 1 . — F. v. Mueller, Pap. pi. VI. 1 7.

Ridley in Journ. of Bot. 1886 p. 14. — K. Schum. in Engl. Bot. Jahrb. IX.

193; Fl. Kaiser-Wilhelmsl. 14. — 0. Warburg in Engl. Bot. Jahrb. XIII. 271.

K. Schum. u. Lauterb. in Fl. deutsch. Schutzgeb. Siidsee 219. ne

morosa 1899 p. 113.

Nordostl. Neu-Guinea: Sepik (Augusta-FluB) Bivak 48 (Schultzk

n. 248!, 282! — bluhend 1./2. Nov. 1910.) — Bismarckgeb. (Rodatz u. Klink

n. 126!) 250 m (Lauterbach n. 3156!) 1800 m (Schlechter n. 14 024!)

j
Kellana (Hellwig n. 178!) - Uassa am Bonga (Hollrung n. 228!) — Sim-

bang (NTMA^ n. 825!) — Finschhafen (Lauterbach n. 1347!) — Sattelberg,

900 m (Hellwig n. 233!).

Rang
Sogere, 700 m (H. O.Forbes n. 327) — Mt. Scratchley, 1300 m (Giulia-

netti).

Verbreitung: Siid-Asien bis Australien.

D. carolinensis Lauterb. n. sp. — D. ensifolia Volkens non Red. in

Engl. Bot. Jahrb. XXXI. p. 460. — Caulescens, caule erecto, subcompresso,

foliis delapsis annulato, superiore parte folioso. Folia equitanti-disticha,

imbricata, rigide erecto-patula, lineari-sublanceolata acuta striato-nervosa,

carina marginibusque minute spinuloso-dentata , infero triente angustata,

complicata, vaginantia, marginibus laevibus, subpellucidis , coriacea, in sicco

rubescentia. Panicula terminalis folia valde superans, pedunculo bracteato,

bracteis foliaceis amplexicaulibus, complicatis, carina mai^inibusque scabris,

ramis ramulisque subdichotomis patulis, bracteis subtriangularibus acutis

1 i_-;;-i--^rv^ --r
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suffultis. Ramuli florigeri paulum recurvati, pedicellis bractea ovata acuta

suffultis. Flores pendentes. Perigonii phylla lanceolata apiculata, exteriora

7-, interiora 5-nervia, coerulea. Stamina filamentis brevibus apice incras-

satis, antherae lineares, subacutae. Ovarium globosum glabrum, stylo sta-

minibus aequilongo, stigmate vix dilatato.

Stengel aufrecht, ca. 30 cm lang, etwas abgeplattet, im oberen Teile beblattert.

Blatter zweireihig, reitend, am Grunde sich deckend, steif aufrecht, lineal-lanzettlich,

spitz, 27 cm lang, 20—2o mm breit, Kiel und Rander fein stachelzahnig; am Grunde

in 8— i cm Lange verschmalert, scheidig zusammengefaltet, mit glatten, etwas durch-

scheinenden Randern. Bliitenstand endstandig, Stiel 24 cm, Rispe 20 cm lang, der Stiel

mit 2 blattartigen, stengelumfassenden, zusammengefalteten, 2— 5 cm langen, an Kiel

und Randern scharfen Brakteen besetzt. Rispenaste gegabelt, aufrecht, am Grunde mit

spitz dreieckigen 3—5 mm langen Brakteen. Blutentragende Astchen schwach zuriick-

gekriimmt, 20—30 mm lang, Bliiten hangend mit 7 mm langen Bliitenstielchenj welche

am Grunde eine spitz eiformige, stengelumfassende, 2 mm lange Braktee tragen. Perigon-

abschnitte lanzettlich, ziemhch gleich. 5 mm lang, 2,5 mm breit, die auCeren 7-, die

inneren 5-nervig, dunkelblau. Staubblatter 4 mm lang, woven auf die Antheren 2,5 mm,
auf Verdickung und Filament je 0,7 mm entfallen. Fruchtknoten kuglig, glatt, O/2 nam

Durchmesser, Griffel 3 mm mit wenig verdickter Narbe.

Karolinen: Jap, ROthelberge von Tomill (Volkens n. 381! — bluhend

22. Jan. 4 900).

Die Art steht Z>. ensifolia Red. nahe, von der sie durch die verhaltnismaBig kurzen,

steif aufrechten Blatter mit dem scharf abgesetzten, scheidigen Basalteil abweicht.

D. austro-caledonica Seem, in Fl. Vitiens. 312.

NordustL Neu-Guinea: Augusta-FluB, Sepik Bivak 48 (Schultze

n. 282! — bluhend November 1910).

Verbreitung: Fidji-Inseln, Neu-Kaledonien, Philippinen (Elmer n. 9726!).

Durch die Auffindung in Neu-Guinea und den Philippinen ist das Areal dieser Art

bedeutend erweitert.

Lomandra Labill., Nov. Holl. pi. spec. I. 92.

Ubersicht der Arten Papuasiens.

A. Bliiten in gedrangten Kopfchen an der Bliitenstandsachse, Blatt-

enden ohne Zahne L. Banksii

B. Bliitenstande wenigblutig, Blattenden 4—6-zahnig L, papuana.

? L. Banksii (R. Br.) Engl, in Nat. Pflzfam. II. 5. p. 50. — Xerotes

Banksii R. Br. — F. v. Mueller, Pap. pi. III. 45.

Siidustl. Neu-Guinea: Baxter-FluR (Jam. Orkney).

Verbreitung: Nordost-Australien, Neu-Kaledonien.

Da es sich urn sterile Exemplare handelt, habe ich cin ? hinzugefiigt.

L. papnana Lauterb. n. sp. — Caulis subrepens, subiignosus, simplex;

folia conferta, linearia, apice truncata, 4— 6 dentata, basi subvaginantia,

chartacea, in sicco flexilia, nervis ad 12, in sicco conspicuis; scapus debilis

anceps, parce ramosus, pauciflorus, basi ramulorum bracteatus, bracteis

scariosis, lanceolatis acutissimis; flores solitarii vel pauci pedicellati ex

axillis bractearum; perigonium campanulatum? (ante anthesin) capsula sub-

J -J
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globosa, minute rugulosa, perigonii segmentis lanceolatis acutis inaequalibus^

stipata.

Stengel etwas kriechend, ca. 2 cm hoch, i cm dick, einfach. Blatter gedrangt,

lineal, an der Spitze gestutzt, mit 4— 6 Zahnenj am Grunde halbscheidig, derb, trocken

biegsam, 3 mm breit, 20—40 cm lang, mit 4 2 Nerven. Blutenschaft schwach, zwei-

schneidig zusammengedriickt, 15—20 cm lang, wenig verastelt, wenigbliitig, an der Ab-
"

zweigungsstelle mit trockenbautigen, spitz lanzettlichen, bis 9 mm langen Brakteen. Bliiten

einzein oder wenige aus der Achscl etwa 5 mm langer Brakteen; Bliitenstielchen 2 mm
lang; Perigon glockenformig?, etwa 3 mm messend. Kapsel gerundet, Durchmesser

7 mm, schwach runzlig, am Grunde von den 3 mm langen Perigonabschnitten umgeben.

Nordostl. Neu-Guinea: in den Waldern des Goromia, ca. 250 m
(ScHLECHTBR n. 17396! — bluhend und fruchtend 8. Marz 1908).

Die Art gehort in die Sektion Eulomandra [Euxerotes Bentham), und zwar wird

sie in Series III Sparsiflorae Benthams einzureihen sein, welche bisher nur aus Australien

bekannt ist. Von der bisher aus Englisch-Neu-Guinea bis Neu-Kaledonien bekannten

L, (Xerotes) Banksii (R. Br.) Engl., sowie der bis Java verbreiteten L. longifolia Labill.

unterscheidet sie sich durch die wenigblutigen Inflorescenzen und die 4—6-zahnigen Blatt-

enden. Leider ist das Material so sparhch und unvollstandig, daB die Diagnose noch

der Erganzung bedarf.

i Gordyline Comm. et Juss. Gen. pi 41.

Ubersicht der Arten Papuasiens.

A. Blatter oblong-lanzettlich mit deutlichcm Blattsticl

a. Bliitenstand endstandig

a. Bluten \ \ mm, Blutenstiel 2 mm lang C. ierminalis

p. » 22 > > 2 > > C. Schlechteri

b. Bliitenstand seitlich, Bluten 1 \ mm, Bliitenstiel G mm lang C. lateralis

B. Blatter schmal lineal, Blattstiel undeullich abgesetzt, gefliigclt (7. aiigt(stissima.

' C. terminalis Kth. in Act. acad. berol 1820 p. 30. — F. v. Mueller,

Pap. pi. II. 30. — Ridley in Journ. of Bot. 1886 p. 14. — Engler in For-

schungsreise Gazelle 19. — Schum. u. Lauterb., Fl. deutsch. Schutzgeb.

Sudsee 220. — K. Schum. 1. c. — Burkill in Kew Bull. 1899 p. 112. —
C. Jacquinii Burk. in Proc. Cambr. see. IX. 93. — Warburg in Engl. Bot.

Jahrb. XIII. 271.

Nordostl. Neu-Guinea: Uberall verbreitet und in den buntblatterigen

Formen von den Eingeborenen kultiviert. Die einzelnen Nummern vgl.

Schum. u. Lautkrb.

Mt.

Sudwestl. Neu-Guinea: Fly-FluB (S. Macfaklanb).

Siidostl. Neu-Guinea: Sogere, 300 m (H. 0. Forbes n. 18]. —
Scratchley, 1300 m (Giulianetti).

Bismarck -Archipel: Neu-Pommern, Neu-Mecklenburg, uberall; 1. c.

Salomons-Inseln: (Turnwald anno 1909).

Name bei den Eingeborenen: kama weiB- und rotgestreift; kama
lanka rotblattrig (Tami-Ins. teste Bammler) — srigambu (Oertzen-Geb.,

Lautkrb.) — a mangdra blaBrot, a tordt ganz rot, a mete klein, griin

(Neu-Pommern, Turnwald) — mbdta, a tiku, i kukuku grun (Neu-

:.
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Mecklenburg, Turnwald) — diri (Salomons-Ins., Tdrnwald) — rijem

(Buka, Lautbrb.).

Verbreitung: Vorder-Indien bis Sudsee, vielfach kultiviert.

C. angustissima K, Schum. in Nachtrage Fl. deutsch. Schutzgeb. Sud-

see 63.

Nordostl Neu-Guinea: Torricelli-Geb., 600 m (Schlechter n. 14547!

— endemisch).

C. lateralis Lauterb. n. sp. — C. terminalis Kth. var . pediceUata Warb.

nomen in Schuna. u. Lauterb. Fl. deutsch. Schutzgeb. Sudsee 220. — ? Ter-

minalia rubra Rumph. Herb, amboin. VI, 80, Tab. 34 fig. 2. — Frutescens,

pauceramosus. Folia petiolata vel subsessilia, oblongo-lanceolata, acumi-

nata, basi acuta decurrentia, striato-nervosa. Panicula sessilis, lateralis,

bracteis foliaceis, lineari-oblanceolatis vel linearibus acutis, basi spathae-

formibus suffulta, ramosa bracteata, ramulis florigeris longis. Flores sub-

laxi singuli, raro bini, longe pedicellati, pedicello ba&i 3 vel 4 bracteolis

triangularibus acutis persistentibus praediti. Perigonium tubulosiim ad 2y3

fissum, laciniis 6 lineari-oblanceolatis subacutis^ 3-vel sub-5-nervis. Stamina

laciniis paulum breviora, antheris sagittatis. Ovarium glabrum, conicum

triloculare: stylus staminibus aequilongus, filiformis stigmate vix dilataio.

Fructus subglobosus, semina in loculo 3, irregulariter triangularia, nigra.

Ein Slrauch mit wenigen, aufrecht wachsenden Asten. Das einzigc vorliegende,

abgeschnittene Blatt zeigt einen etwa 6 cm langen Blattstiel, Spreite oblonglanzettlich,

mit kurzer Spilze, nach unten spitz, am Stiel herablaufend, 60 cm lang, im oberen

Yiertel < cm lang, engnervig. Rispe seitlich entspringend (an beiden Exemplaren ist

die Fortsetzung des Triebes weggeschnitten), sitzend, am Grunde von blattartigen, bis

48 cm langen, linealen oder lineal-verkehrt-lanzettlichen spitzen, am Grunde scheiden-

formigen, 12—25 mm breiten Brakteen umgeben, mit bis 25 cm langen, an den Ab-

zweigungen mit Brakteen besetzten Asten. Die mit einem 6 mm Jangen Bliitenstiel ver-

sehenen Bluten stehen locker einzeln, selten zu zweien, am Grunde des Bliitenstieles

3— 4 spitz dreieckige \—2 mm lange, bleibende Brakteen. Perigon rohrig 11 mm lang,

die 6 Abschnitte messen 6 mm in der Lange bei 1 mm Breite, sie sind linear-verkehrt-

lanzettlicb, wenig spitz, mit 3 oder undeutlich 5 Nerven. Staubblatter 5 mm, die pfeil-

formigen Antheren 1,5 mm; der glatte, kegelformige Fruchtknoten besitzt 3 Facher, Lange

2,5 mm; der Gri£Fel miCt 7 mm. Die rundliche Frucht hat 7— 8 mm Durchmesser, jedes

der drei Facher enth§.lt 3 unregelmaGig triedrische, schwarze, 2— 3 mm groBe Samen.

Nordostl. Neu-Guinea: Augusta-FluB ; Vorland der zweiten Augusta-

Station (HoLLRUNG n. 731 ! — fruchtend September 1887) — Sepik Bivak 9

(ScHULTZE n. 130! — bluhend September 1910).

Die Art steht C terminalis Kunth nahe, ist aber durch den seillichen, sitzenden

Bliitenstand, die kleineren Brakteen und die langgestielten Bliiten gekennzeichnet. Bisher

ist sie nur am Augusta-FluC gesaramelt. Das in der Flora erwahnte Exemplar Hollrung

n. 24 von Finschhafen babe ich nicht geseben. Die Abbildung bei Rumphius zeigt deut-

lich die seitlichen Blutenstande sowie nur 6 Perigonabschnitte, im Text werden dagegen

8 Abschnitte und 6 fS-cherige Fruchtknoten erwahnt, anderseits die langen Bliitenstiele

richtig beschrieben, so daC es sich wohl um vorstehende Art handelt.

C. Schlechteri Lauterb- n. sp. — Frutescens, caule gracili. Folia ob-

lanceolata, acuminata, basi acuta, inaequalia, uno latere decurrentia, striate-

-
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nervosa, chartacea; supra subnitida, subtus opaca, in sicco nigrescentia;

petiolus longus, alte canaliculatuSj basi vaginans amplexicaulis. Inflorescentia

spicata terminalis, pedunculata, bracteis 3 lanceolatis vel subtriangularibus

acutis. Flores aggregati rosei subpendentes bracteis sparsis triangularibus

acutis, pedicellis brevibus. Perigonium tubulosum ad Y4 in lacinias 6 trian-

gulares acutas subcucullatas fissum; stamina basi laciniarum inserta, laciniis

breviora, filamentis dilatatis glabris, antherissagittiformibus; ovarium glabrum,

globoso-conicum, triloculare, loculis pluriovulatis, stylo filiformi, perigonio

aequilongo, stigmate truncato.

Strauchig, Stengel 8 mm dick. Blatter verkehrt lanzettlich, mit kurzer Spitze, am
Grunde zugespitzt, ungleich, an einer Seite am Stiel herablaufehd, engnervig, 34 cm
lang, im oberen Drittel 8 cm breit; Blattstiel 1 3 cm lang, oben tief ausgehohlt, am Grunde

scheidig, stengelumfassend. Bliitenstand ahrig, endstandig, 22 cm lang, wovon auf den

Stiel ia cm entfallen, mit 3 lanzettlichen oder dreieckigen, spitzen, 5—30 mm langen

Brakteen. Bluten in Haufchen, sch6n rosenrot, balbhangend, Blutenstielchen 8—3 mm,
am Grunde vereinzelte, spitz dreieckige, 2 mm lange Brakteen. Perigon r5hrig, 22 mm
lang, oben 4—5 mm breit, Perigonabschnitte dreieckig, an der Spitze etwas kapuzen-

formig, 5 mm lang, am Grunde 2,5 mm breit; Staubblatter 4 mm lang, wovon auf die

pfeilformigen Antheren i,5 mm entfallen, Staubfaden glatt, verbreitert; Fruchtknoten

rundlich, 2,5 mm lang, dreifacherig, in jedem Fach mehrere Samenanlagen; Griffel faden-

fOrmig, 4 7 mm lang mit abgestutzter Narbe.

Nordostl. Neu-Guinea: in den Waldern des Somadjidji, ca. 450 m
(ScHLECHTER n. 19366! — bluhend 1. Mai 1909).

Durcb die lange Bliitenrobre etwas abweichende Art, welche in den Blattern C. ter-

minalis Kuntli gleicht. Wegen ihrer groBen, schon rosenroten Bliiten durfte die Pflanze

die Einfuhrung in unsere Kulturen lohncn.

Dracaena Linn. Mant. I. 63.

D. angnstifolia Roxb. Fl. ind. II. 155. — F. v. Mueller, Pap. pJ. IV. 73.

Ridley in Journ. of Bot. 1868 p. U. — K. Schum. Fl. Kais.-Wilhelmsl

Warburg 71, — K. Sebum, u. Lauterb. Fl. deutsch.

Schutzgeb. Siidsee 220. — Var. minor Warburg mss. — D. reflexa Engl,

in Bot. Jahrb. VII. U8, Gaz.-Exp. Siph. 19.

Nordostl. Neu-Guinea: Hatzfeldbafen (Warburg n. 21 124!, Holl-

RUNG n. 403!) — Gogol-FluB (Lauterbach n. 1082!, 1160!) — Nuru-FIuB,

180 m (Lauterbach n. 2258!) — Schunttann-FluB (Schlechter n. 13829!)

Stepbansort (Nyman n. 192!) — Constantinhafen (Hollrung n. 500!, Lauter-

bach n. 1231=^!, Schlechter n. 14 292!) — am Minjim-FluB bei Kelel, ca.

< 80 m (Schlechter n. 1 6 780 ! — bluhend 6. Nov. 1 907) — Sattelberg (Hellwig

n- 502!, Nyman n. 717!) — Finschhafen (Warburg n. 21124!).

Siidwestl. Neu-Guinea: Fly-FluB (d'Albertis).

SudOstl. Neu-Guinea: ohne Lokalitat (H. 0. Forbes n. 754).

Bismarck-Archipel: Neu-Pommern (Lauterbach n. 367!) — Neu-

Mecklenburg, Port Sulphur (Naumann!) — Namatanai (Pebkel n. 480!

bliihend 1. Juli 1910) — Nusa (Warburg n. 21 122!) — Neu-Hannover (Nao-

mann!J.

>
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Name bei den Eingeborenen: pinji (Gonstantinhafen) — suriah (Na-

matanai).

Verbreitung: Siidasien bis Australien.

D. Draco Linn. Syst. ed. XII. 246. — Scheffer in Ann. Buitenzorg I. 59.

Ridley in Journ. of Dot. 1 886 p. U.
Nordl. Neu-Guinea: Humboldtbai (Teysmann),

Verbreitung: Kanarische Inseln.

Es handelt sich jedenfalls um ein kultiviertes Exemplar.

Astelia Banks et Soland. ex R. Br. Prodr. 291.

A. alpina R. Br. Prodr. 291. — F. v. Mueller in Trans. Roy. Soc. Vic-

toria I. pt. 2. p. 35. — Burkill in Kew. Bull. 1899 p. 113.

Siidostl. Neu-Guinea: Mt. Knutsford, ca. 4000 m (MacGregor).

Mt. Scratchley, ca, 4000 m (Giulianetti) — Wharton- Kette, 3900 m (Giui

NETTi).

Verbreitung: Viktoria und Tasmania.

Geitonoplesinm A. Cunningh. in Bot. mag. t. 3131.

G. cymosum Cunn. 1. c. — F. v. Mueller, Pap. pi. VII. 34. — Warburg

in Engl. Bot. Jahrb. XIII. 271. — K. Sebum, in Notizbl. Bot. Gart, Berlin

11, JOO. — K. Sebum, u. Lauterb., Fl. deutsch. Schulzgeb. Siidsee 221.

Nordostl. Neu-Guinea: Kelana (Hellwig n. 157!) — Finschhafen

(Weinland n. 65!).

Siidostl. Neu-Guinea: ohne Lokalitat (J. Chalmers).

Bismarck-Archipel: Neu-Pommern (Warburg!) — Neu-Mecklenburg,

Namatanai (Peekel!).

Verbreitung: Australien* Polynesien.

Sansevieria Thunb., Prodr. pi. capens. 65.

Willd

Bismarck-Archipel: Neu-Mecklenburg, Lahur bei Namatanai, kult.

(Peekel n. 392! — bluhend 1910).

Verbreitung: Aus dem tropischen Afrika stammend.

Rhipogonnm Forst. Char. Gen. 49. t. 25.

Rh. album R. Br. Prod. 293. — Ilechelia Nymanii K. Sebum, in Sebum,

u. Laiiterb., Fl. deutsch. Schutzgeb. Siidsee, Nachtr. 261.

Nordostl. Neu-Guinea: Sattelberg, ca. 800 m (Nyman n. 5331, 734!

bluhend Juni, Juli 1899).

Verbreitung: Australien.

Schumann halte die Pflanze irrtumlicherweise als neue Menispermaceengattung

Heckelia aufgestelltj was Diels im Pflanzenrcich, Menispermaceae 320, berichtigt.

^b
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Smilax Linn. Gen. pL ed. I. n. 751.

Ubersicht der Arten Papuasiens.

I. In der 5 Bliite 6 Staubblatter

A, Bliilenstande 1-doldig

a. Rhachis bei dem (J Bliitenstand kiirzer als die Schuppe S. latifolia

b. Rhachis bei dem ^5 Bliitenstand langer als die Schuppe S, aitstralis

B. Bliitenstande 1- bis 4-doldig

a. Zweige fast rund, Blatter clliptisch oder eiformig zuge-

I spitzt, Blutenstand doldig S. indica

b. Zweige kantig

a. Blatter breit eiformig mit abgesetzter Spitze, Bliiten-

stand 2-doIdig S. iimorensis

p. Blatter lanzettlich oder elliptischj die 2 iiuBeren Nerven

am Rande verlaufend, netzaderig S.papuana

A Blatter untorseits weiGlich S. leucophylla

n. In der ^ Bliite mehr als 6 Staubblatter S. vitiensis,

S. leucophylla Bl. Enum. PI. Jav. I. 18. — Ridley in Journ. of Bot.

1886 p. U.
Siidostl. Neu-Guinea: Sogere, 800 m (H. 0. Forbes n. 178, 189).

Verbreitung; Molukken, Malesien.

S. australis R. Br. Prodr. 293. —K. Schum., Fl. Kais. Wilhelmsl. 13.

K. Schum. u. Lauterb.j Fl. deutsch. Schutzgeb. Siidsee 221.

Nordustl. Neu-Guinea: Schumann-FluB (Lauterbach n. 2413!)

Ramu-FluB (Tappexbeck n. 5!) — Halzfeldhafen (Hollrung n. 423!); Walder

am Djamu, ca. 250 m (Schlechter n. 17570! — Q blQhend 19. Apr. 1910J.
— Walder am Malia, 150 m (Schlechter n. 18359! — cT bluhend 9. Okt

1908) — Wald von Kelel, ca. 200 m (Schlechter n. 16413! ~ g^ bluhend

27. Aug. 1907).

Var. montana Lauterb. n. var. — Foliis ± longe cuspidalis.

Die Blatter des vorliegenden niannlichen Blutenzweiges zeigen eine etwa 1 cm lange

Traufelspitze.

Nordustl. Neu-Guinea: In den Waldern des Bismarck-Geb.. ca.2500 m
(Schlechter n. 18811! ~ cT bluhend 16. Nov. 1908).

Verbreitung: die typische Art in Australien und Neu-Guinea.

S. latifolia R. Br. Prodr. 293. — K. Schum. u. Lauterb., Fl. deutsch.

Schutzcceb. 221.

Nordustl. Neu-Guinea: Schumann-FluB (Lauterbach n. 2651!).

Bismarck-Archipel: Neu-Mecklenburg, Namatanai (Peekel n. 246!

2 bluhend).

Name bei den Eingeborenen: tigatige (Neu-Mecklenburg).

Verbreitung: Nord- und Ost- Australien.

S. indica Vitm. Summa V. 422. — Schum. u. Lauterb. I. c.

Nordustl. Neu-Guinea: Nuru-FluB (Lauterrach n. 2244!) — in den

Waldern von Albo, ca. 300 m (Schlechter n. 1 6 300 ! — bluhend 1 7. Juli 1 907).

Verbreitung: Vorderindien bis Java.

Botanische Jabrb&cber. L. Bd. 20



300 C. Lauterbach, Beitrage zur Flora von Papuasien. Ill,

S, timorensis A. DC. Suit, prodr. L 189. — Warburg in Engl. Bot.

Jahrb. XIII, 272. — K, Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berlin II. 100.

K. Schum. u. Lauterb. I. c. 221.

? Westl. Neu- Guinea; Sigar, trockene Abhange (Warburg n. 21 040!)

Material mangelhaft.

Bismarck-Archipel: Neu-Lauenburg (Warburg!).

Aru-Inseln: (Warburg!)

Verbreitung: Timor.

S. papuana Lauterb. n. sp. — Ramuli inermes subangulati, striali;

petioli ad Y3 marginibus parallelis angustissime vaginati, vetustiores supra

alte canaliculati, subtus carinati, lateraliter compressi, marginibus in sicco

crispis; folia lanceolata vel elliptica, apice rotundato longe cusspidata, basi

subacuta vel subrotundata, decurrentiaj 5 nervia, 2 central! proximis pau-

lulum supra basin secedentibus, a nervo centrali ad ^^ limbi latitudinis

distantibus, 2 exterioribus marginalibus, basi tantum sdlutis, coriacea, venis

in sicco manifeste reticulatis; racemi masculi basi squama ovato-acuta suf-

fulti, 1—4 umbellati, umbellis 10—20 floris; receptaculum subglobosum

bracteolis triangularibus acutis minimis; flores pedicellati; alabastra ovoidea;

sepala et petala subaequalia, lanceolata acuta, reflexa; stamina 6, antheris

ovatis obtusis, filamentis duplo brevioribus.

Zweige stachellos, etwas kantig, 2 mm dick. Blattstiele 10—15 mm lang, im unteren

Drittel eng sclieidigj oben tief ausgehoblt, unten gekielt, scitlich zusammengedriickt, mit

gekrauselten Randern. Blatter lanzettlich odcr clliptisch, mit einer 12 mm langen, ge-

rundeten Spitze, am Grunde gerundet, schwach zugespitzt, herablaufend, iQ— 17 cm

lang, 2—5 cm breit, fiinfnervig, die beiden mittleren von dem MitteJnerv kurz iiber dem

Grunde abbiegend, die zwei iiuCeren am Rande verlaufend, lederig, trocken dcutlich nelz-

adrig. Mannliche Bliitentrauben am Grunde mit einer eiformigen, spilzen Schuppe,

2—3 cm lang, mit I — 4 Dolden mitje 10— 20 Bliiten. Achse rundlich mit winzigen Brak-

teolen, Bliitenstielchen 6 mm lang. Blatter der Bliitenhullc ziemlich gleicb, lanzettlich

zugespitzt, 2 mm lang, 0,7 mm breit, zuruckgeschlagen, Staubblatter 1 mm -lang, An-

theren eiformig abgesfumpft,

Nordostl. Neu-Guinea: Offene Grate des Kami-Gebirges, ca. 1000 m
ScHLECHTER u. 16 954! iu Knospe 4. Dez. 1907] — in den Waldern des

Bismarck-Gebirges, ca. 1300 m (Sciilechter n, 18575! — (^ bluhend 1. No-

vember 1908).

Die Art diirfte in die Nahe von S. xeylanica L. gehoren; sie untcrscheidet sicli gut

durcli die eigentlimliche Ncrvatur ibrcr Bliittcr.

S. (Pleiosmilax) Vitiensis (Seem.) A. DC. in Suit, au prodr. I. 204.

Bismarck-Archipel: Neu-Mecklenburg, Snliman llalis (bei Namatanai),

auf rotem Lehm (Peekel n. 395! — (^ bluhend und fruchtend 27. Marz

1910) — FluB Matakan (Peekel n. 275! — fruchtend 15. Jan. 1910).

Name bei den Eingeborenen: tigatige madilmadil.

Verbreitung: Bisher nur von den Fidji-Inseln bekannt.
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21. Die Amaryllidaceae Papuasiens.

Von

C. Lauterbach

Die Anzahl der bisher aus Papuasien bekannt gewordenen Amaryllida-

ceen ist eine recht geringe. Sie umfaBt 8 Arten, welche sich auf die

Gattungen Crimim^ Eui^ycles^ Ciirculigo und Hypoxis verteilen. Zwei

derselben sind endeniisch, Ctircidigo erecta Lauterb. vom Augusta-FluB

und das im Gebiet verbreitete und haufige Crmum macraiitheinim Engl.

^ Dieser bis meterhohe Pflanze mit weiBen, stark duflenden, mit roten Staub-

blattern gezierten Bliiten begegnen wir bereits am Strande, doch kommt
sie auch im Inland bis 700 m Seehuhe vor, wobei allerdings zu beriicksich-

tigen ist, daB sie mitunter angepflanzt wird.

Geringe Verbreitung besitzt ferner Hypoxis aiirea Lour., ein Bewohner
der Alangfelder, welche auBer auf Neu-Guinea noch auf den Karolinen und

in Hinter-Indien vorkommt. Vier Arten sind vom Monsungebiet bis Queens-

land, eine, namlich CurcuUgo ensifolia R. Br. bis Neu-Caledonien ver-

breitet. Unter diesen sind zu erwabnen die ansehnliche, weiBe Bliiten

zeigende Enrucles amhoinensis Lond., welche manchmal auch angepflanzt

wird, und die stellenweise recht haufige Ciuxuligo recurvata Ait., ein

Bewohner des Hochwaldes. Als letzte bleibt Hypoxis hygrometrica Labill.,

eine australische Art, welche bei Port Moresby gefunden wurde. Die

Amaryllidaceen zeigen also pflanzengeographisch ein anderes Verhalten wie

die Liliaceen. Sie weisen, wie auch die meisten anderen Familien, nach

^ dem Monsungebiet. Ihre Vertreter sind in Papuasien, von dem eingangs

erwahnlen Crinum macrantherum Engl, abgesehen, auf die Ebene oder

geringe Erhebunffen beschrankt.

Ubersicht der Gattungen Papuasiens.

Bluten dreigliederig, Fruchtknoten untcrstandig.

A. Zwiebelgewiichse.

a. Nebenkrone fehlt, vielblutige Scheindolden, Blatter lineal . ^. Crinum
b. Nebenkrone vorhanden, Fruchtknoten durch Abort ein-

facherig, Blatter herzforroig 2. Eurydes

20*
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B. Rhizompflanzen, Blatter linealisch oder spitz lanzettlich.

a. Blatter langsfaltig, Bliitenstand traubig oder kopfig, Frucht

fleischig, nicht aufspringend 3. Gureuligo

b, Bliitenstand locker, Frucht eine an der Spitze sich offnende

Kapsel , 4. Hypoxis,

Zephyranthes Herb. App, 36.

Z. rosea Lindl. in Bot. Res:, t. 821.o

Nord -Neu- Guinea: Manokuari (Moszkowski n, 449! — bliihend

Januar 191 1).

Nord ost- Neu- Guinea: an der Astrolabebai seit etwa 1895 allent-

halben kultiviert und verwildert.

Bismarck-Archipel: Namatanai cult (Peekel n. 200! — bliihend

anno 1908).

Verbreitung: Heimat Cuba.

Neigt zura Verwildern in Grasformationen und bliiht mehrere Male im Jahre.

Crinum L, Gen, pi. ed. I. 97.

Ubersicht der Arten Papuasiens.

A. Blutenrohre etwa ebenso lang wie der freie Perigonteil,

Antheren \ 5 mm lang C. asiatieum

B. Blutenrohre viel kiirzcr als der freie Perigonteil, Antheren

30 mm lang G. macranthcrmn

,

C. asiatieum L, Sp. pi. ed. I. 292; HemsL ChalL-Exp. 248; K. Sebum,

u. Lauterb. Fl. deutsch. Schutzgeb. Siidsee 222.

Bismarck-Archipel: Admiralitats-Inseln, Nares-Bai (Moseley).

Verbreitung: Trop. Asien, Australien, Polynesien.

C. macranthernm Engl, in Bot. Jahrb. VII. 44, Gaz.-Exp. Siphon. 19.

K, Schum. in Engl. Bot. Jahrb. IX. 194, Fl. Kaiser-WilhelmsL 114,

Notizbl. bot. Gart. Berlin II. 100. — K. Schum. u, Lauterb.' I. c.

Nord-Neu-Guinea: zwischen Humboldtbai und Tami, Strand (Schultzb

n. 32! — bluhend 31. Juli 1910).

Nordost-Neu-Guinea: Walder am FuB des Bismarckgeb., 350 m
(ScHLECHTER n. 18 657! — bluhend 7. Nov. 1908); Hatzfeldhafen (Holl-

RUNG n. 339!); Ramu-FluB, 100 m (Lauterbach n, 3194!, 3208!); Gogol-

FluB (Lauterbach n. 979 !); Stephansort (Nyman!); Kelana (Hellwig

n. 118!); Saltelberg, 750 m (IlELLWKi n. 538!, Nvmax n.655!); Finschhafen

(Warburg!).

Bismarck-Archipel: Neu-Pommern, Ilalum (Lauterbach n. 265!);

FuB der Bainingberge (Dahl!). — Neu-Hannover (Naumann!). — Neu-

Mecklenburg. Sudkiiste (Naumann!).

Endemisch. Auffallig ist, daB diese haufige Pflanze nur aus dem

deutschen Gebiet vorliegt.
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C. latifolinm L. Sp. PI. 291. — C. ornatum Herb.

Bismarck-Archipel: Neu-Mecklenburg, Lahur bei Namatanai cult.

(Pekkel n. 500! — bluhend 7. Juli 1910).

Verbreitung: Indien, trop. Asien, Malesien und Afrika, vielfach kultiviert.

^ Hymenocallis Salisb. in Trans. Hort. Soc. I. 338.

H. litoralis Salisb. 1. c. 338. — H. adnata Herb. — Crinum ma-
crantherum Volk. in Engl. Boi Jahrb. XXXI. p. 460, non Engler.

Karolinen: Yap^ in der Nahe des sandigen Seestrandes, insbesondere

auf Korallenboden (Volkens n. 506! — bluhend 9. April 1900).

Name bei den Eingeborenen : Giuw.

0. acutifolia Herb, in Bot. Mag, t. 2621.

Bismarck-Archipel: Neu-Mecklenburg, Lahur bei Namatanai cult.

(Peekel n. 655! — bluhend 3. Okt. 1910).

Verbreitung: Heimat tropisches Amerika.

Scheint auf Yap vor langer Zeit eingefuhrt und verwildert zu sein.

Eurycles Salisb. in Trans, hort. sor. I. 337.

I
E. amboinensis Lond. in Encycl. pi. 242^ Illustr. gen. 242. — K. Schum.

** in Engl. Bot. Jahrb. IX. 194, Fl. Kais.-Wilhelmsl. 14. — Warburg in Engl.

Bot. Jahrb. XIII. 272. — E. silvestris Salisb., F. v. Mueller Pap. pi. IV. 73.

Nordostl.Neu-Guinea: Gonstantinbafen (Hollrung n. 246!, Schlechter

n. 14296!) — Kelana (Hellwig n. 1 1 9 !)
— Finschhafen (Hellwig n. 401!)

im Strandgebiisch bei Pro (ScnLECHTER n. 19 999! — bluhend 23. Aug.

1909).

Sudwestl. Neu-Guinea: Fly-FluB (d'Albertis).

Bismarck-Archipel: Neu-Mecklenburg, Namatanai (Peekel n. 566!).

Name bei den Eingeborenen: kwokwo (Constantinhafen) — ut na
pu (Namatanai).

Verbreitung: Philippinen, Malesien, Molukken, Queensland.

Hippeastrnm Herb. App. 31.

H. aniicnm Herb. 1. c. 31.

Bismarck-Archipel: Neu-Mecklenburg, Lahur bei Namatanai, kult

^ (Peekel n. 653! — bluhend 2. Okt. 1910).

Verbreitune:: Heimat Brasilien.o

Mag

Bismarck-Archipel: Neu-Mecklenburg, Kaselsel bei Namatanai, kult

(Peekel n. 654! — bluhend 2. Okt. 1910).

Verbreitung: Heimat Brasilien.
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Agave Linn. Hort. Ups. 87,

A. rigida Mill. Gard. Diet, ed VIII. n. 8. var. Sisalana

Heimat: Mexiko.

Eine groBere Pflanzung findet sicli zurzeit in Gonstantinhafen.

Fourcroya Spreng. Anlelt, II. L, 238.

F.? gigantea Vent, in Bull, Soc. Philom. I. 65.

Bismarck-Archipel: Neu-Mecklenburg^ Kaselsel bei Namatanai, kult.

(Peekel n. 527! — bluhend Juli 1910),

Verbreitung: Heimat tropisches Amerika.

Es liegl nur der Teil eines Bliitenstandes vor. Die Bliiten sind etwas kleiner als

gew5hnlich.

CurculigO Gaertn. Fr. I. 63. t. 16.

Ubersicht der Arten Papuasiens.

A. Bliitenstand kurz geslielt

a. Blatter bis 1 mm lang, Bliilenstand vielbliitig, dicht, umgebogen C. recurvata

b. Blatter bis 25 cm lang, Bliitenstand wenigbliitig, locker ... (7. eiisifolia

B. Bliitenstand langgcstielt, aufrecht, kopfig C. erecta.
r

C. ensifolia R. Br. Prodr. 290. — G. slans Labill.

Nordostl. Neu- Guinea: Alangflachen am Keneyia, ca. 150 m
(ScBLECHTER n. 18332! — bluhend 6. Okt 1908) — Grasflachen am Suriwa

bei Cap Rigny (Werner n, 153! — bluhend September 1907. In hb. Lauter-

bach).

Verbreitung: vom tropischen Asien bis Neu-Kaledonien; fur Papu-

asien neu.

C. recurvata Ait. Hort. Kew, ed. II. 253. — Warburg in Engl. Bot.

Jahrb. XIII. 272. — K. Sebum, u. Lauterb. I. c.

Nordl. NeU"Guinea: Taua, van Rees-Geb., 200 m (Moszkowski n, 342!

bluhend Juli 1910).

Nordostl. Neu"Guinea: Ramu-FluB (Rodatz u. Klixk n. 97!)

Gogol-FluB (Lauterbach n. 982! — Kaulo, 200 m (Schlechter n. 16842!

— bluhend 16. Nov. 1907) — Sattelberg (Warburg!) — Butaueng (Hellwig

n. 456!).

Bismarck-Archipel: Neu-Mecklenburg, Ruratamtabai (Peekel!

bluhend 13. Aug. 1910).

Name bei den Eingeborenen: parik (Neu-Mecklenburg).

Siidasien bis Queensland.

C. erecta Lauterb. n. sp. — Folia radicalia?, longe petiolata; petioJus ad

medium vaginatus; lamina lineari-lanceolata, utrinque angustala, longe acumi-

nata, basi acuta, plicata, 9 nervia; pedunculus erectus, gracilis, applanatus,

parce villosus; spica brevis pauciflora, bracteis late ovatis subacutis, ciliatis;

flores sessiles conferli, perianthii tubus villosus, segmenta subaequalia, patentia,
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flava, lanceolata vel oblanceolata subacuta, extus villosa; filamenta brevia,

basi segmentorum affixa; antherae anguste lanceolataej minute apiculatae;

stylus glaber, stigmatibus appressis.

Blatter mit 24 cm langem, bis zur Mitte scheidigem Blattstiel, Spreite linear lanzctt-

lich, beiderseits verschmalert, lang gespilzt, am Grunde keilformig, gefaltet, 40 cm lang,

4 cm breit, 9-nervig. Bliitenstandssticl aufrecht, 17 cm lang, schwach, abgeplattet, sparlich

behaart; Blutenahre wenigbliitig, ca, 2 cm lang, mit breit eiformigen, wenig spitzen, i cm
langen, 7 mm breiten, gewimperten Brakteen. Bluten sitzend, gedriingt; Blutenliullen-

rohre behaart, ca. 8 mm lang, 1,5 mm breit, Abschnitte beinahe gleich, spreizend, gclb,

lanzettllch oder vorkehrt lanzettlich, wenig spitz, auCen behaart, 8 mm lang, 2,5 mm
breit; Staubfiiden 1 mm lang, dem Grunde der Abschnitte angeheftet; Staubbeutel schmal

lanzettlich, 4 mm lang, mit kleinem Spitzchen; GrifTel 2 mm lang, glatt, Narben an-

liegend.

Nordostl, Neu-Guinea: Kaiserin Augusta-FluB (Sepik), Bivak 35

(ScHULTZE n. 179! — bluhend 18. Okt. 1910).

Die Art, von der nur ein Blatt und ein Bllitenstand vorliegt, gehort wahrscheinlich

in die Sektion Moliniera und diirfte C. gracilis Wall, nahestehen, doch weicht sie durch

den aufrechten anders gestalteten Bliitenstand ab.

Hypoxis Linn. Syst. ed. X. 986.

Ubersicht der Arten Papuasiens.

A. Blatter lineahsch, behaart, Kapsel 7—10 mm dick H. aurea

B. Blatter fadenformig, bewimpert, Kapsel 5 mm dick H. hygromeiriea,

H. aurea Lour. Flor. Cochinch. 200. — Volkens in Engl. Bot. Jahrb.

XXXL 460. — K. Sebum, u. Lauterb., Fl. deutsch. Schutzgeb. Nachtrage 64.

NordostL Neu-Guinea: Finschhafen (Weinland n. 78!).

Karolinen: Yap (Volkens n. 216!, 235!).

Verbreitung: Hinterindien.

H. hygrometrica Labill. Nov. Holl. pi. sp. L 82 1. 1 08. — F. v. Mueller,

Pap.pl. VL 17.

Sudostl. Neu-Guinea: nahe Port-Moresby (W. G. Lawes).

Verbreitung: Queensland bis Tasmanien.



306 C. Lauterbach, Beitrage zur Flora von Papuasien. III.

22. Eine neue Musacee Papuasiens

Von

C. Lauterbach

Mit 1 Figur im Text.

Musa L. Spec, pi. ed. I. 1043.

M. Peekelii Lauterb. n. sp. — Planta permagna, habitu M. paradi-

siacae L., an stolonifera?; peliolo non viso; folia oblonga, densissime

venosa, margine longitudinaliter striata; inflorescentia nutans, bracteis

lanceolatis subacutis, basi modice angustatis; flores biseriales sessiles, peri-

gonium striatum, 5-lobum, lobis 3 majoribus triangularibus, longe et tor-

tuose corniculatis, 2 oblongis tepalum liberum oblongum, basi subacutum,

apice apiculatum; antherae lineares, subacutae; stylus filiformis stigmate

subcapitato; fructus baccatus oblongus, statu juvenili trigonus, deinde

subrotundus, basi angustatus, apice productus truncatus, vix carnosus;

semina permulta, oblique angulata, brunnea, radialiter subsulcata, margine

minute erosa, — Fig. 1.

Eine riesige, bis 10 m hohe Pflanze. Blattstiel lag nicht vor. Blatter oblong;

etwa 30 cm breit, engnervig, am Rande langsgestreift. Blutenstand \— 2 m lang, uber-

hangend, mit lanzelllichen, wenig spitzen, am Grunde etwas versclmialerten, -17 cm

langen, 3— 4 cm breiten Brakteen. Bliiten in zwei Reihen, sitzend, 6 cm lang, Bliiten-

hulle gestreift, fiinflappig, 3 Abschniite 2—3 mm lang, dreieckig, lang und gedreht ge-

hornt, 2 kleiner oblong, das freie Kronenblatt 3 cm lang, \\ mm breit, oblong, a^a

Grunde etwas zugespitzt, vorn mit einem Spitzchen; Staubfaden 2 cm, Staubbeutel

2—2,5 cm lang, linear, etwas spitz; Griffel 4,5 cm lang, fadenfOrmig mit kopfiger Narbe.

Frucht oblong, 9 cm lang bei 3 cm Durchmesser, jung dreikantig, spiiter beinahe

rund, am Grunde verschmalert, mit verlangerter gestutzter Spitze, kaum fleischig.

Samen sehr zahlreicb, schief, eckig, 7 mm lang, 4 mm breit, braunlich, von der Mitte

aus etwas gefurcht, am Rande ganz schwach gezalinelt.

Bismarck-Archipel: Neu-Mecklenburg, Lahur bei Namatanai, auf

rotem Lehm (Peekel n. 390! — bliihend und fruchtend 9. Miirz 1910).

Name bei den Eingeborenen: a uiiua.

Die Art diirfte, falls Stolonen vorhanden sind, in das Subgenus Eumusa Bak.

geh5ren und M. iextilis NOc nahe stehen. Sie untcrschcidet sich durcli abweichende

Struktur der Bliittcr und viel groCcre Bliiten. Andernfalls scheint sie rait M, Fiixalantt

F. Mull, aus Queensland verwandt zu sein, deren Original mir nicht zuganglich, wiih-

rend aus der Beschreibung der Bau der Bliite nicht geniigend ersichtlich ist.

Ich habe selbst am Gogol-FluB in Kaiser-Wilhelmsland mohrfach riesige wilde

Bananen ohne Stolonen zu beobachten Gelegenheit gehabt, ohne jedoch Bliitenmaterial

zu linden, Ebenso berichtet neuerdings Schlechter von groCen wilden Bananen aus

dem Hinterlande des Huon-Golfes, die eine gute Faser liefern sollen.

V
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23. Die Ulmaceen Papuasiens

nebst einer Eevision der Trema-Arten des Monsun-Gebietes

Von

€. Lauterbach

Mit i Karte im Text.

Wir kennen heute aus Papuasien 12 Arten Ulmaceen, welche den

Gattungen CeltiSj Trema^ Parasponia und Gironniera angehoren. Von

diesen ist ein Vertreter der Gattung Parasponia^ namlich die endemische

P. melastomatifolia J. J. Smith erst in neuester Zeit aufgefunden worden,

von vojf RoEMER an) Noord-FluB auf Gerullbanken und von Schlechter in

Wilbelmsland 350 m Meereshuhe.

Bei der Verbreitung der Gattung von Java bis zu den Fiji-Insein war

dieser Fund zu erwarten. Ganz vereinzelt, meist nur von je einem Stand-

ort bekannt, begegnen uns zumeist in der Nahe des Strandes oder im

Kiistenwald 3 Vertreter der Gattung Crironniei^a^ die endemische Q, rliamni'-

folia die mir in ibrer ZugehOrigkeit noch

d^
Planch, var. papuana J. J. Smith von der Humboldt-Bai und endlich die

auf den Philippinen, Fiji- und Samoa-Insein verbreitete Q. celtidifolia Gaud.,

welche von der Challenger- Expedition auf den Admiralitats- und den

Salomon -Inseln nachgewiesen wurde. Wichtiger sind die 6 Celtis-kvien

des Gebietes, Baume des Strandwaldes oder der Inseln, vereinzelt jedoch

auch im Primarwalde auftretend, tiefer im Innern aber bisher nicht ge-

funden. Von diesen erreicht die von Nordost-Australien bis Tahiti ver-

breitete C. paniculata Planch, im Gebict auf Timor-laut und Nordwest-

Neu-Guinea ibren nordwestlichsten Punkt; C, j^f^mppi^^ensis Blanco, von

den Aru-Inseln und Siidost-Neu-Guinea nachgewiesen, bewohnt die Philip-

pinen und Nord-Australien.

Die librigen 4 Arten sind endemisch. C. greivioides Warbg. mit aus-

geschweiften, gezahnten Blattern und C. Nymanii K, Sebum, mit unterseits

braunlichen, langs der Nerven bebaarten Blattern finden sich im kusten-

nahen Primiirwald von Kaiser-Wilbelmsland, C Zippelii Planch, mit am

v:-
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Grunde schmalen Blattern und langen Blutenstandsstielen in Nordwest-Neu-

Guinea. Im Gebiete verbreitet und stellenweise nicht selten ist C, latifoUa

I
Planch.j ein hoher Baum des Strandwaldes, der auBer auf Neu-Guinea

selbst auch auf Neu-Pommern und den Molukken vorkommt, Irgendwie

groBere Meereshohen scheinen die Ulmaceen nicht zu erreichen, am hOch-

(^ sten steigt Paraspoiiia melastomatifolia J. J. Smith mit 350 m.

Eine bei weitem wichtigere Rolle wie die bisher betrachteten spieien

die 2 Trema-hxieti im Gebiete. Als schlanke Straucher und kleinere Bauzne

gehOren T. virgata Bl. und T. orientalis BI. zu den ersten Besiedlern von

Neuland, sei es verlassenes Kulturland, angeschwemmtes, meist sandiges

Alluvialland der Fliisse oder junge vulkanische Aufschiittungen. Sie bilden

hier haufig, eine Seltenheit in unserem Gebiete, fast reine Bestande. In

ihrem Schutze, ihre Lebensdauer scheint keine sehr lange zu sein, wachsen

dann andere, z. T. dem primaren Walde angehorige Baume heran. So finden

wir T. virgata Bl. var. scahra Bl. in Ost-Neu-Guinea und dem Bismarck-

Archipel uberall im Sekundar-Gebiisch, auch im Gaieriewald am Bismarck-

Gebirge in 300 m Hohe. Der Typus von T, orientalis BI. ist bisher nur

von den Shortland-Inseln (Salomonen) nachgewiesen, dagegen ist die var.

amhoiiiensis Lauterb. im Gebiete am verbreitetsten. Sie scheut nicht vor

recht trockenen Standorten zuriick und flndet sich so mit als erste Pflanze

auf den jungen Aufschuttungen vulkanischer Asche an der Blanche-Bai.

Von den 12 Ulmaceen-Arten sind im ganzen 7 endemisch, nur 1,

G. paniculata Planch. y waist nach Siidosten, die iibrigen 4 nach dem Mon-

sun-Gebiete. Die Norm wird also nicht durchbrochen.

diA

Ubersicht der Gattungen Papuasiens.

Baume und Straucher mit 2 zeiligen, einfachen Blattern und seitlichen Neben-

blattern. Bliiten meist eingeschlechtlich in achselstandigen Trugdolden oder Q einzeln.

Frucht steinfruchtartig, einsamig.

I. Embryo mit breiten Keimblattern.

Blatter lederartig, beiderseits glalt, mit Ausnahme von C. Nymanii

K. Schum. Friichte \ cm und dariiber groC Celiis

n. Embryo mit schmalen Keimblattern.

A, Fruchtbare Bliiten zwitterig.

a. Blatter der Blutenhiille klappig, Nebenblatter frei Trema

b. Blatter der Bliitenhulle dachziegelig, Nebenblatter vor dem

BlaUstiel verwachsen Parasponia

B. Fruchtbare Bluten eingeschlechtlich .
Oiroimicra

Celtis Linn. Gen. pi. ed. I. 844.

Ubersicht der Arten Papuasiens.

I. Seitennerven alle gleich stark, nach dem Blattrande zu ver-

laufend.

{ A. Blatter beiderseits glatt C. panieulata

\

B. Blatter oberseits rauh, unterseits liings der Nerven behaart (7. Nymanii
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II. Die zwei am Blatlgrund entspringenden Seitennerven ebenso

stark wie der Mitlelnerv.

a. Sie verlaufen bogenformig bis zur Spitze.

ct. Blatter ganzrandig G. philippineiuis

p. Blatter gezahnt G, grewioides

b. Sie werden im oberen Drittel des Blattes schwacher und

verbinden sich mit den oberen Seitennerven,

a. Blatt am Grunde wenig verbreitert, Bliitenstandsstiel

4 cm lang 0. Zippelii

p, Blatt am Grunde breiter, schief, Bliitenstandsstiel 1— 2 cm
lang G latifolia

Subgenus Solenostigma Planch, in Ann. sc. nat. 1848, p. 263.

C, paniculata Planch. 1. c. 305, in DC. Prodr. 17 p. 182; F. v. Muell.

Pap. pi. 40; — Solenostigma hrevinerve Bl. Mus. Lugd, Bat. IL 67;

C. hrevinervis Planch. DC. Prodr. 17 p. 183; Scheffer in Ann. Buitenz I. 50;

Dicera lanceolata Herb. Zipp.

Nordwest-Neu-Guinea: Merkusoort (Zippel n. 195/6! — Original

von Solenostigma hrevinerve Bl. in Herb. Leiden und Kew).

Timor-laut: (Riedel! bliihend Juni 1884, in Herb. Kew).

Verbreitung: Nordost-Australien, Neu-Kaledonien, Insel Norfolk,

Tahiti.

Die von Bentham in der Fl. austral. IV. \ 57 liierher gezogene Pflanze von Lord

Howes Island weicht durch derbere, kleinere, vorn abgerundetc bis ausgebuchtete Blatter

und meist einzeln stehende, kleine Friichte so bedeutend ab, daB F. MIxler in Frag-

ment IX. 76 sie rnit Recht als (7. amblyphylla F. Miill. abtrennt. Sie diirfte (7. conferta

Planch, von Neu-Kaledonien recht nahe stehen. Unsere Art zeichnet sich dagegen durch

die lanzettlichen, spitzen Blatter aus, deren erstes^ arn Grunde stehendes Nervenpaar

in seiner Starke den anderen Seitennerven gleicht und in gewohnlicher Weise unter

spitzem Winkel nach dem Blattrande zu verlauft. Die aus dem Gebiete vorliegenden

Exemplare zeigen, sowcit festzustellen, nur rnannliche Bliiten mit verkummertem Frucht-

knoten und keinerlei Fruchtansatz,

C? philippinensis Blanco Fl. Filip. ed. 1. 197; F. v. Mull. Pap. pi. VII. 27;

— C strvchnoides Warb. in Enfirlers Bot. Jahrb. XIII. n. 287. non Planch.

Siidost-Neu-Guinea: Inseln im Papua-Golf (J. Macfarlane).

Aru-Inseln: Waldbaum (Warburg n. 20812! fruchtend).

Verbreitung: Nord-Australien, Philippinen.

Die Pflanze voni Papua-Golf habe icli nicbt gesehen. Das WARBCRGSche Exemplar

besitzt 12 mm groGe Friichte, doch sincl die Blatter typisch, breit-oval mit wcnig schie-

fem Grunde und etwas schief angesetzter Spitze. Die am Grunde abzweigenden, star-

ken, oben eingesenkten, unten vortretenden beiden Seitennerven verlaufen bogenformig

bis zur Spitze und teilen die Blattspreite rait dem Mittelnerv in 4 ziemlich gleich-

breite Tcile.
r

C. Zippelii (BL) Planch, in DC. Prodr. 17 p. 185; Scheffer in Ann.

Buitenz. L 50; — Solenostigma Zippelii Bl. Mus. Lugd. Bat. II. 67.

Nordwest-Neu-Guinea: (Zippel n. 201/6! — Original von S. Zip-

pelii BL in Herb. Leiden).

.
.'.',

-J
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(

Nordost-Neu-Guinea: Hatzfeldhafen, Waldbaum (Warburg n. 208H!
fruchtend),

f
Key-Inseln: Pulu ubur (Warburg n. 20807! steril).

Name bei den Eingeborenen: aiwait (Key-Ins.).

Ein von Teysmann auf Mysole woigomo gesammeltes, steriles Exemplar im Herb.

Buitenzorg, welches wohl das von Schefffr oben erwahnte ist, gehort nicht hierlier,

sondern einer vermutlich neuen, mit C. philippinensis Blanco verwandten Art an.

AuCer durch die etwa 4 cm langen Bliitenstandssfiele und vierkantigcn Friichte ist

unsere Art dadurch ausgezeichnet, daB die beiden am Grunde der oval-Ianzettlichen,

allmahlich zugespitzten Blatter entspringenden starken Seitennerven im obercn Drittel des

Blattes schwacher werden und sich bogenfoi^mig mit den oberen Seitennerven verbinden.

Seltener, und dann nieist nur auf einer Seite, erreicben sie deutlicb verlaufend die Spitze.

C. latifolia (Bl.j Planch, in DC. Prodr. 17 p. 186; Scheffer in Ann.

Buitenz.I.50; Warburg in Engl. Bot. Jahrb. XIII. p.287; K. Schum. u. Lauterb.

Fl. deutsch. Schutzgeb. Siidsee 264. — Solenostigma latifolia Bl. in Mus.

. Lugd. Bat. II. 67. — C, strychnoides K. Schum. et Lauterb. I. c. non Planch.

Nordwest-Neu-Guinea: Insel Aisuma, arb. 50— 60 ped. (Zippkl!

Original von 5. latifolia in Herb. Leiden).

Nordost-Neu-Guinea: Hatzfeldthafen (Hollrup{g! fruchtend im No-

vember 1886); Stephansort (Nymax n. 124! steril); Friedrich-Wilhelmshafen

^ (Nyman n. 1056! steril); im Strandwalde bei Bulu (ScnLECHTER n. 16129!

am 20. Mai 1907).

Bismarck-Archipel: Neu-Pommern, Ralum (Lauterbach n. 172!

fruchtend am 21. Mai 1890); Batjan (De Vriese! in Herb. Leiden).

Molukken: Tidore (De Vriese u. Teysmann! in Herb. Leiden); Halma-

hera (Urvu Ultrai! in Herb. Leiden).

Dieso auf Neu-Guinea haufigste Art ahnelt in der Blattnervatur der vorhergehenden.

Dagegen sind die Blatter am Grunde scbiefer und im unteren Vicrtel viel breiter, be-

sonders auf der Untorseite deutlicb netzaderig. Textur ledcrartig, oben glanzend, meist

r ^^^^^H

?

mattgriin. Die BlattgroBe ist sehr wechsclnd, die Bliilcnstandsstiele niessen 1—2 cm,

die Friichte sind breit-eiforraig. C. strych'noides PL, eino xerophytiscli ausgebildete

Strandpflanze mit starrer, verhaltnismaCig klciner Belaubung halte ich entgegcn Bentham
fiir eine gute Art, welche bisher nur von Nord-Australien und den voriiegenden Inseln

nachgewiesen und fiir Neu-Guinea zu streichen ist.

C. Nymanii K. Schum. in K. Schum. u. Lauterb., FI. deutsch. Schutzgeb.

Siidsee, Nachtrage 240.

Nordost-Neu-Guinea: Stephansort, im Primarwald (Nvman n. 239!

fruchtend im Marz 1899. — Original von C. Nymanii K. Schum. in Herb.

Berlin).

Durch die raulicn, unterseits briiunUchen , langs der Ilauplncrvcn etwas behaartcn

Blaller von den anderen Arten des Gebietes abweichend.

C. grewioides Warbg. in Englers Bot. Jahrb. XIII. p. 287; K. Schum.

u. Lauterb. 1. c. 264.

1 Nordost-Neu-Guinea: Waldbaum bei Hatzfeldthafen (Warburg).

^
Das Exemplar war leider nicbt aufzufinden. Es ist die bis jetzt cinzige Art Papu-

asiens mit ausgeschweiften, geziibnten Blattern.
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Trema Lour. FI. chochinch. 562. — Sponia Gommers.

Bei der Durchsicht der Arten Papuasiens und der angrenzenden Ge-

biete, von welchen mir durch das liebenswiirdige Entgegenkommen der

Botanischen Museen von Kew, Leiden, Buitenzorg und Berlin, fur welches

ich mir auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank auszusprechen

erlaube, ein sehr reichhaltiges Material vorlag, so besonders vollslandig die

BLUMESchen Originale, stellte sich eine groBe Unsicherbeit in der Abgren-

zung und Bewertung der Arten heraus, wodurch das Bild der geograpbi-

schen Verteilung unklar wird. Icb will daber im Nacbfolgenden versucben,

unter Einbeziebung der Arten Indiens, Malesiens, Australiens und der Sud-

see die Sacblage zu klaren, indem icb nochmals Diagnosen der einzelnen

Arten gebe und die nacb meiner Ansicbt kleinen Arten als Varietaten diesen

beifiige. Eine Kartenskizze soil die auf Grund dieser Revision sicb er-

gebende Verbreitung der Arten oder Varietaten veranscbaulichen.

Im bohem Grade erscbwert wird die Abgrenzung der Arten durch die

vielfacb vorhandenen Ubergange, welcbe vielleicbt zum Teil hybriden Ur-

sprungs sind. Bentiiam vergleicht sie in der Flora australiensis sehr tref-

fend mit den europaiscben Rubi. Ferner lassen die Unterscheidungsmerk-

male der Bliiten meistens vullig im Stich, so daB man auf die Blatter und

die recht wechselnde Bekleidung mit Haaren usw. angewiesen ist. Bei

deren Ausbildung diirfte wiederum der Standort eine enlscbeidende Rolle

spielen, ja es ist nicht ausgeschlossen, daB je nacb Alter der Pflanze

und Stellung der Zweige an derselben sicb betrachtliche Unterscbiede

finden. Diese Fragen werden sich nur an lebendem Material an Ort und

Stelle entscheiden lassen.

Was die bisherigen hauptsachlichsten Bearbeitungen des Stoffes an-

langt, so hat Blume im Mus. Lugd. Batav. L 58—64 mit scharfem Blick

und groBer Griindlichkeit den groBten Teil der in Betracht kommenden Arten

festgelegt. Nur in der Zerspaltung ist er meiner Ansicbt nacb etwas zu

weit gegangen. Miquel bringt in der Flora v. Niederl. Indie 1.2 p. 214—218
nichts Neues; als Sponia virgata Planch, bescbreibt er unter Nr. i und 6

zwei anscheinend verschiedene Pflanzen. Die monograpbische Bearbeitung

Plaxcoons in De Candolles Prodromus 17 p. 195—205 furdert uns nur

wenig, da Pla>xiio\ die BtuMEscben Originale nicht gesehen hat und dessen

Bescbreibungen einfiich libertragt, ohne die Verwandtschaft und den syste-

matischen Wert der einzelnen Arten niiher zu priifen. Eine treffende

Charakteristik zcichnet Bemdam in der Flora australiensis VL 157—159,
wenn ich mich auch im einzelnen ihm nicht ganz anschlieBen kann.

J. D. Hooker in der Flora of British India V. 483—485 stellt T. virgata Bl.

als Synonym unter T. timorensis BL, zwei nacb Decaisnes und Blukbs

Originalen durchaus verschiedene Pflanzen, von denen T. timorensis Bl.

bisher nur von Timor nacherewiesen ist.
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Endlich mOchte ich noch eine Arbeit, die anatomischen Verhaltnisse

der Laubblatler der Ulmaceen von F. Priemer in Englers Bot. Jahrb. XVIL
S. 417—475 erwahnen, welche die anatomischen Verhaltnisse systematisch

und zur Aufstellung von Schliisseln verwertet. Auch hier zeigt sich eine

ziemliche Einformigkeit der in Betracht kommenden Merkmale, so daB mit

Hiilfe derselben eine sichere Trennung fraglicher Arten sich recht schwierig

eestalten diirfte.

Ubersicht der Arten des Monsungebietes,

1. Blatter am Grunde nicht oder sehr wenig schief.

Von den 3— 4 Seitennerven stelien die zwci am Blattgrund

entspringenden einander gegeniiber und verlaufen bis

zum oberen Drittel des Blalles.

A. Blatt beiderseits griiUj glatt oder oberseits rauhj unter-

seits langs der Nerven schwach behaart, kerbig gesagt;

Blutenstandsstiel dunn, glatt, Bliitenstand locker . . . T. virgata

B. Blatt griin oder braunlich, gesagt, beiderseits, besonders

unten langs der Nerven striegelhaarig ; Bliitenstand

schwach striegelhaarig, fast sitzend, gedrangt T. aspera

a. Blatt oberseits getrocknet schwarzlich , unterseits

rostbraunfilzig; Bliitenstand striegelhaarig, sitzend , T. angti^tifoUa

II. Blatter am Grunde deutlich 'schief.

i . Die zwei am Blattgrund entspringenden Seitennerven

stehen nicht genau gegeniiber,

A. Blatter lineal-lanzettlich, 6—7 Seitennerven,
i

j

a. oben dunkcl, unten braunlich T» timorcnsis

\
b. grun, oben mitunter hellviolett, starr, beiderseis

sehr rauh T. poliio7'ia

B. Blatter oval-Ianzettlich, 4— 5 Seitennerven.

a. griin, oben rauh, etwas runzlich, unten glatt, lang

espitzt T. morifoUag
WW

b. oben schwarzlicli, unten durch anliegenden Uber-

1 zug zwischen dem Nervennctz weiClich T. discolor

2. Die zwei untersten Seilennerven gegenstandig, Bliittcr

breit-oval-lanzettlich; Grund herzformig, 4— 5 Seiten-

nerven, Behaarung wechseind T, orienialis

a. Behaarung der Unterseite kurz, glatt anliegend, glan-

zend, Oberseite grun var. typica

p. Behaarung der Unterseite glatt anliegend, "weiC glan-

zend, Oberseite schwarzlich var. argcntea

Y- Behaarung der Unterseite solir sptirlich, Oberseite griin var. vindis

fj. Behaarung der Unterseite lang, Oberseite kurz befiaart

Oder rauh, beiderseits braunlicli var. amhoincnsis

e. BJiitter starr, oben rauh, weiClich mit eingescnkten

Nerven, unten behaart, runzlich var. rigida

T. virgata (Planch.) Bl. Mns. Lugd. batav.II. 59; Sponia virgata Pltxnch. in

DC. Prodr. XVII. 595; T. twiorcnsls Hook, in FJ. Brit. India V. 483, non Bl.!;

T. aspera K. Schum. in V\. Kais.-Wilhelmsl. 41; T, aspera Warbg. in Engl.

Bot. Jahrb. XIIL p. 287; T. aspera K. Schum. et Lauterb. in Fl. deutsch.
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Schutzgeb, Sudsee 265; T. asj^era Valet, in BulK Dep. del Agricult. Ind. N6er-

IandX.5.— ArborescenSjramuligracileSjnovellipuberuIi, demum glabrati,brun-

nei. Stipulae lineari-lanceolatae acuminatae, pubescentes, mox deciduae. Petioli

graciles subpubescentes ; folia ovato-oblonga vel lanceolata sensim acumi-

nata, basi rotundata vel subcordata vel cuneata, subaequalia vel asqualia,

utrinque glabra vel supra subaspera, subtus subpuberula, crenato-serrata,

membranaceaj in sicco viridia vel pallida, triplinervia, nervis lateralibus

3 — 4, rarissime 5, valde obliquis, infimis ad superiorem trientem extensis.

Gymae axillares petiolo aequilongae, raro superantes, singulae vel gemi-

natae, parce ramosae, ramis gracillimis. Flores (^f : laciniae perigonii ob-

lanceolatae vel obovatae, subacutae, subglabrae, marginibus ± involutis,

antheris lacinias superantibus. Flores Q, in cymis singuli vel pauci, laciniae

perigonii ovato-oblongae, acutae, ciliatae, minute puberulae, Drupae ovoidae

subcompressae, glabrae, rugosae, subvirides, maturae atrae.

Ein kleines, ctwa 3 ra hohes Baumchen mil diinnen, aufstrebenden Zweigen, Enden

schwach flaunihaarig. Stipein linear-lanzettlich, 3 mm. Blattstiele 5—8 mm. Blatter

8—12 mm lang, im unteren Yiertel 3—6 cm breit. Bliitenstande 5—15 mm, Perigon

1 mm lang. Die Friichte messen 2

—

2,5 mm,

West-Neu-Guinea: Sigar (Warburg n. 20 787!)i) — ohne Lokalitat

(ZippEL n. 90a! in Herb, Leiden), Original der Art!

Molukken: Ceram-laut (Warburg n. 20789!); Amboina (Zippel! in

Herb. Leiden); Banda (De Vriese et Teysmann! in Herb. Leiden).

Verbreitung: Malakka, Java, Borneo, Philippinen, ? Zentral-China.

Var. scabra Bl. Mus. Lugd. batav. H. 59; 2\ aspera (Planch.) BI,

var. viridis Benth. Fl. austral. V. 158; Spoiiici aspera Planch, parlim.;

Trema cannahina F. Muell. Pap. pi. I, 40 non Loureiro. — Petiola validi-

ora, folia adulta subcoriacea, utrinque scabra, subrugosa vel rugosa vel

supra substrigulosa, in sicco saepe flavovirentia, nervis subtus typo magis

conspicuis, interdum strigulosis.

Nord-Neu -Guinea: Humboldstbai (Atasrip n. 87! Exped. Wich-

mann, in Herb. Leiden u. Buitenzorg).

Nordost-Neu-Guinea: Hatzfeldthafen (Warburg n. 20785!); Bis-

marck-Geb. 300 m, Galeriewald (Lauterbacb n. 2753!); Erima (Lauter-

bach n. 20131); Conslantinhafen (Schlechter n. 14279! Hollruivg n. 519!)

Ohne Lokalitat (IIellwig n. 35! 89!); Finschhafen (Hellwig n. 287!

Warburg n. 20784! Weinland n. 123! 135! Lauterbvch n. 835! 1365!),

Siidost-Neu-Guinea: Port Moresby (A. Goldie! in Herb. Leiden).

Bismarck-Archipel: Neu-Mecklenburg, Namatanai (Peekel n. 236!)

Neu-Pommern, Mutter (Nyman n. 904!) — Hermite Insel (Kraesier

n. 66!),

Molukken: Batjan (Warburg n. 17901!).

Nord-Australien: (Banks et Solander anno 1770!); Cairns (War-

\) Wo nicht angegeben, befinden sich die Exeraplare im Herbar Dahlem,
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Plantae novae andinae imprimis Weberbauerianae. VP).

Edidit

Ign. Urban.

^. R. Pilger: Graminea peruviana.

2 a. F. Kranzlin: Amaryllidaceae peruv., boliv., brasil.

2 b. W. Trelease: Furcraea peruviana.

3. R. Muschler: Caryophyllacea aequatoriana.

4. G. Schellenberg: Berberidacea peruviana.

5. R. Muschler : Crucifera peruviana.

6. R. Pilger: Rosacea peruviana.

7. Th. Loesener: Gelastraceae andinae II.

8. G. Schellenberg: Frankeniacea peruviana.

9. E. Gilg: Malesherbiaceae andinae II.

iO. F. Vaupel: Cactaceae andinae.

H. A. Cogniaux: Melastomataceae peruvianae II.

12. F. Kranzlin: Buddleiae americanae cum nonnullis gerontogaeis

13. E. Gilg: Gentianaceae andinae.

14. A. Brand: Poleraoniaceac peruv. et boliv.

15. U. Dammer: Solanaceae amer. II.

16. G. Bitter: Solana peruv., aequat., holiw

17. F. Kranzlin: Calceolariae peruv., aequat., argent,

18. A. Cogniaux: Cucurbitaceae andinae.

19. R. Muschler: Compositae peruv. et boliv.

t

%

1. R. Pilger: Graminea peruviana.

Trichoneura Weberbaueri Pilger n. sp.; annua, humilis, multiculmis;

culmi tenues geniculatim adscendentes, 2-nodi, apice longius exserti et nudi,

^0— 17 cm longij vaginae quam internodia breviores; foliorum lamina anguste

lanceolata, 12—20 mm longa, striata, scaberula, aeque ac vagina pilis pa-

tentibus longis hirsuto-inspersa, ligula hyalina apice ± fissa, 1 mm circ.

bnga; panicula brevis angusta, densa, spiciformis, 2—3 cm longa, 1 cm
circ. lata, ramis perhrevibus paucispiculatis; spiculae compressae, 6—6,5 mm

^J Fasc. I in horum annalium vol. XXXVII [0)06] p. 373—463, fasc. U in vol. XXXVII

0906) p. 503—696, fasc. Ill in vol. XL (1908) p. 225—395, fasc. IV in vol. XLII (1908)

p. 49—177, fasc. V in vol. XLV (1911; p. 433—470 in lucem prodiere.

Botanische Jahrbiicher. Beiblatt Nr. HI. a
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longae
;
glumae vacuae spiculam fere aequantes, lanceolatae, longe an-

gustatae et acutae, scabridae, valide 1-nerviae, 4,5— 5 et 5— 6 mm longae,

superior parum longior; rhachillae internodia tenuia, brevia, callus sub

gluma florifera brevis obtusiusculuSj hirsutus; gluma florifera ovalis, apice

obtuse bilobulata, lobis ± denticulatis, versus marginem pilis longis rigidis

erectis hirsuta, facie pilis brevibus inspersa, 3—3,5 mm longa, valide

3-nervia, medianus in aristam quam gluma duplo breviorem productus; palea

quarto brevior, ovalis, apice truncata denticulata, ad carinas scabras arete

inflexa; stigmata valde laxe plumosa; antherae brevissimae ovales.

Peru: ad viam ferream Limo-Oroya, in montibus septentrionem a

statione Ghosica versus; in declivibus saxosis aridis ad 1400 m s. m.

(Weberbauer n. 5345. — Bluhend im April 1910).

Die neue Art unterscheidet sich von T. Lmdleyana (Kunth) Ekman besonders

durcb die Rispenform, sowie durch langere Haare an den Deckspelzen.

2a. F. Kr&nzlin: Amaryllidaceae pernvianae, bolmenses,

brasilienses.

Collania andimarcana Herbert, Amaryll. (1837) 105, t VIII. fig. 1.

Wichuraea andimarcana Roem. Am. (1847) 279; Kunth, Enum. V.

783 e. p. (non Bot. Mag. [1846] t. 4247). — Bomarea andimarcana Baker,

Handb. (1888) 147.

Peru: siidlich von Ghavina, Prov. Parinacochas, Dpto. Ayacucho

(15^10' s. Br.). In einem Polylepishain an Polylepisstammen kletternd,

3800—3900 m ii. M. (Weberbauer n. 5775! — 16. Mai 1911).

Das mir vorliegende WEBERBAUERsche Exemplar stimmt, so gut wie ein Herbar-

exemplar mit einer Abbildung ubereinstimmen kann, mit der oben zitierten Abbildung

Herberts, dagegen absolut nicht mit der im Botan. Mag. t. 4247, welche ich fur die

einer v61Iig verschiedenen Pflanze halte, obwohl sie von Kunth wie von Baker als zu di

Art gehorend zitiert worden ist. Die Bliiten der letzteren sind noch groCer als die der

HERBERTschen Pilanze und dieser letzteren fehlen die dreieckigen Anhangsel an der Basis

der Petalen, welche Herbert auch nicht erwahnt und die an Weberbauers Exemplar,

von dem ich eine Bliite analysierte, nicht vorhanden sind. — Ich konnte als weiteren

Unterschied die oben eingezogene Krugform der Bliiten anfiihren, die sich weder an

meinem Herbarexemplar noch an der HERBERTschen Abbildung findet, die aber auf der

Tafel des Botan. Mag. stark angedeutet ist, und schlieClich das ganz und gar andere

Blattwerk, welches bei weitera starker und iippiger ist als bei meinem Exemplar und

hei Herbert. Ich mochte fiir die Tafel im Botan. Mag. den Namen Collania grandis

Kranzl. empfehlen.

Ich halte die Gattung Collania neben Bomarea aufrecht. Zunachst und haupt-

sachlich wegen der von Herbert erwahnten v5llig verschiedenen Frucht, die bei einer

Art sicher (und somit wohl auch bei den anderen) keine Kapsel, sondern fleischig

und pulpos ist, sodann durch den Habitus, der mit Ausnahme dieser (windenden)

Art bier steif aufrechte, mit sehr zahlreichen schmalen Blattern besetzte Pflanzen zeigt,

deren oberster Teil mit breiteren Blattern besetzt ist und stark, oft sogar senkrecht,

nach abwarts hangt, Ferner sind die Bliiten eng geschlossen, was bei Bomarea zum

mindesten sehr selten ist. Baker hat in seinem »Handbook< Collania ganzlich unter

rii

I
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die Synonyme fallen Jassen und den RoEMKRschen Namen > Wickuraea< als Bezeichnung

fiir ein Subgenus von Bomarea angenommen, was sich mit Riicksicht auf die Prioritat

nicht rechtfertigen laBt. Eine durch Wiederherstellung von CoUania notwendig wer-

BomareorSp

Artikels

Collania Herzogiana Kranzl. n. sp. ; caulis ad 50 cm altus, strictus

V. paulum flexuosus, inferne glaber, superne hirsutus, polyphyllus. Folia
' in inferiore parte caulis dissita, superne congesta, supra glabra, arete con-

voluta, nitida^ valde nervosa, lanceolata, acuta v. acuminata, subtus viridi-

grisea v. glauca, brevi-pilosa, maxima ad 3 cm longa, medio 6 mm lata,

suprema (infrafloralia) vix diversa, nisi fortasse paululum latiora ex-

planataque. Flores cum parte suprema caulis arete deflexi, 2 ad 5 v. 6,

coaetanei. Sepala late oblonga, obtusissima, obtuse apiculata, coriacea,

intus manifesto carinata, ad 3 cm longa, 8 ad 9 mm lata. Petala paulo

longiora, e basi cuneata sensim dilatata^ antice semirhombea, obtuse an-

gulata, brevissime apiculata, multo teneriora, sepala scarlatina, viridi-mar-

ginata, petala (sicca pallide viridia). Stamina episepala longiora quam
epipetala, omnia perigonii phyllis breviora; stylus perbrevis, ovaria cum

pedicellis glabra. — FL Octobri.

Oft B 1 i V i a : im Schatten der Felsblucke im Granitgebiet des Gerro

Ghancapina in 5000 m li. M. (Herzog n. 2370!).

Im ganzen Aufbau C dulcis Herb, sehr ahnlich, aber abweichend durch den

rauhen, borstig behaarten Stamm. C. puberula Herb, ist, wenn die Abbildung in

Herbert, Amaryllidac. pi. XI auch nur einigermaCen slimmt, eine v511ig verschiedene

Pflanze, abweichend in GroCe der Blatter, Anzahl, Stellung und GrdBe der Bluten,

Bomarea Ulei Kranzl. n. sp.
;
planta certe grandis, summitas tantimn

praestat. Caulis et folia glaberrima, internodia 4 ad 6 cm longa. Folia

disticha, brevi-petiolata (6 ad 7 mm), ovato-cordata, acuta v. breviter

acuminata, textura (sicca scil.) tenerrima, 20 ad 23 cm longa, 10 cm lata,

(maxima mihi adhuc visa inter Bomareas). Umbella folia vix excedens,

pedunculus (v. internodium supremum) 5,5 cm longus (i. e. in quarta parte

superiore), radii umbellae 5, 16 ad 18 cm longi, bracteolis in basi umbellae

2 V. 3 minutis, 13 ad 15 cm supra basin bractea parva, lanceolata ob-

siti, plerumque biflori, pedicelli glabri. Sepala elliptica, obtuse acutata,

2,5 cm longa, 1 cm lata, obtusa, addito apiculo in dorso. Petala cuneato-

obovata, apice retusa, medio in apicem latum producta, 2,8 cm longa, punc-

tulata. — Flores lutei, viridi-signati (in petalis scil.). — Fl- Novembri.

Peru: Departamento Loreto, am Gerro de Ponasa in 1200 m u, M.

Amazonas-Expedition (E. Ulb n. 6848!).

Ich bedaure, die genauere Beschreibung der inneren Bliitenteile schuldig bleiben

zu mussen; aber die einzige Bliite, welche zu analysieren ich wagte, war im Inneren

v611ig von Insekten zerstOrt (deren Puppen ich nachtraglich im Ovarium fand) und mit

den anderen stand es augenscheinhch nicht viel besser. Die PQanze ist aber genugend

gut charakterisiert durch ihre gewaltigen Bl&tter, welche weitaus die groCten bisher

bekannt gewordenen sind, durch die sehr langen Doldenstrahlen, die fast auf Null re-

a*
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duzierten Deckblattchen am Grunde der Dolde und die auf das obere Viertel hinauf-

geriickte Verzweigung. Die Bliitenfarbe ist nach Angabe des Samnilers >gelb mit

griiner Zeichnung«, was leider nicht allzuviel besagt. Von den bisher bekannten Arten

ist B, Krtmxlinii Baker zweifellos am ahnlichsten. Auch sie hat ziemlich ansehnliche,

10—12,5 cm lange Blatter, lange Doldenstrahlen mit sehr kleinen Deckblattern am
Grunde, aber die Bliiten sind groCer und besser gefarbt. — Der Wuchs der Pflanze

scheint nicht windend zu sein.

Bomarea Loreti Kranzl. n. sp. ; caulis volubilis, angulosus, glaber.

Folia circ. 4 ad 5 cm distantia, petiolataj ovato-lanceolata, basi rotundata,

acuminata, superne glabra, subtus sub lente valida minutissime scaberula,

cum petiolo 1 cm longo ad 12 cm longa, 2 ad 2,5 cm lata, plus minus

deflexa. Inflorescentia dense capitata^ ut videtur diu florens, floribus sue-

cedaneis ex axi incrassato orientibus , basi bracteis quibusdam foliaceis,

brevibus, lanceolatis vestita. Flores pedicellati ad 25, pedicelli uniflori,

basi saepius paulum incrassati, 2,5 cm longi, sparsim pilosi. Ovaria brevia,

turbinata, densius pilosa ut etiam sepala extus, 3 mm tantum longa. Sepala

oblanceolata, brevi-acutata, tuberculo apicali in dorso sepalorum apicibus

ipsis anteposito, fere 3,5 cm longa, supra 5 mm lata. Petala medium

usque linearia, deinde cuneata, antice retusa, a medio apicem versus in-

crassata, in apicem obtusissimum terminata, 3,8 cm longa^ superne 1 cm

lata, glaberrima. Stamina longiora sepalis aequilonga, breviora 2,5 cm

longa. Stylus triqueter, 1,5 cm longus, stigmata 3 brevia. — Flores

virides, rubro-striati. — Fl. Februario,

Peru: Dpto. Loreto, am Cerro de Panasa in 1300 m ii. M. — Ama-

zonas-Expedition (E. Ule n. 46 p.!).

Die kurz abgestutzten Bliiten, dercn Sepalcn und Ovarien deutlich behaart sind,

machen einen auffallenden Eindruck. Ich glaube, daC der Bliitenstand ziemlicb lange

Zeit hindurch Bliiten hervorbringt. Die Bliitenstandsachsc zeigt namlich eine Art Yer-

dickung, an der ich etwas wie ganz junge Knospen gesehen babe. Da ich nur ein

Exemplar zur Verfiigung hatte, und die Feststellung dieses Merkmales nur durch Zer-

storung des Bliitenstandes zu ermoglichen gewesen ware, so nahm ich davon Abstand

und beschranke mich darauf, auf die Erscheinung hingewiesen zu baben. — Die fiir

Bomarea sehr auffallende Bliitenfarbe >griin mit roten Streifenc, die Behaarung der

Bliitenstiele, Fruchtknoten und Sepalen bei dem sonstigen Mangel an Behaarung, das

alles sind Merkmale, zu denen sich schwer analoge finden lassen und es ist somit

schwer, die Pllanze gut an bekannte Arten anzufiigen.

Eucliaris Ulei Kranzl. n. sp.; bulbi mibi non visi. Folia 2, lon-

gissime petiolata, oblonga, acuta v. brevi-acuminata, sicca tenere mem-
branacea, petioli basi anguste marginata, ad 35 cm longi, laminae 20

22 cm longae, 7 cm latae. Scapus tenuis, ultra 50 cm longus, bracteae

florum ovatae, acuminatae, paucae, pedicellis paulo longiores, circ. 2 cm

longae. Flores in specimine unico 4, pedicelli circ. 1,5 cm longi (floribus

succedaneis longitudine diversi). Ovaria subsemiglobosa, supra applanata

8 mm longa, 1,2 cm diametro, tubus corollae tenui-cylindraceus, semi-

circulum fere efficiens, deflexus, subito in lacinias 6 inter se vix diversas,

ovatas, acutas, patentes dilatatus, tubus circ. 3 cm longus (extensus scil.j

?

I
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1 mm diametrOj laciniae 2,5 cm longae^ 1 cm latae v. paulum angustiores.

Filamenta ad tertiam inferiorem partem connataj parte libera subquadrata,

margine superiore utrinque obtuse dentata v. humerata, tota »paracorolla«

7 ad 8 mm alta, superne divergens, in margine superiore \yi cm dia-

metro, antherae lineares. Stylus tenuis, quam laciniae coroUinae vix bre-

vior, stigma parvum. — Flores albi. — Fl. Junio.

Brasilien: Estado de Amazonas^ Jurua Miry (E. Ule n. 5737! et

?5737b!).

Die Anzahl der in Betracht kommenden Arten von Euckaris und Calliphruria

ist nicht groC. Von alien bisher bescliriebenen (und nieist auch abgebildeten) Arten

ist Calliphruria subdentata Baker hinsichtiich der GroCe der Bliiten und wohl audi

im Habitus die ahnlichste. Yollig verschiedon ist aber die hier ;bei unscrer Art) auf-

fallend stark gekriimmte Rohre des Perigons, der oben abgeplattete Fruchtknoten und

die sehr breiten, eine Art von Paracorolla biidenden Filamente.

Bomarea petraea Kranzl. in Engl. Jahrb. Bd. 40 (1908) 229. = Col-

lama petraea Kranzl.

Bomarea Fiebrigiana Kranzl. 1. c. (1908) 230. = Collania Fiebrigiana

Kranzl.

Bomarea macranthcra Kranzl I. c. = Collania macranthera Kranzl,

Bo77iarea stans Kranzl. 1. c. (1908) 231. = Collania stans Kranzl.

2b. W. Trelease: Fnrcraea peruviana.

Furcraea occidentalis Trelease n. sp.; subacaulescens ?, foliis anguste

oblongis minute aculeatis margine recto 10x65 cm. Spina terminalis

obtuse hemisphaerica minuta (0,5 X' ^^i^) brunnea. Aculei approximati

deltoidei recti v. leviter retrorsi minuti (1 mm) e luteo brunnei v. nigres-

centes. Panicula glabra alta (6 m). Flores albo-viridescentes ovario 20 mm
longo perianthio (30 mm) breviore. Capsulae ignotae. Bulbillae inflorescen-

tiae copiosae.

Peru: bei Matucara in den westlichen Anden, 2300 m u. M., ^Maguey*

der Eingeborenen (Weberbauer n. 1687. — Im November 1902 bluhend.

Mus. berolin.l

Species F. cuhensi affinis, differt aculeis minimis, Horibus majoribus, ovario quam

perianthium hreviore.

3. R. Muschler: Caryophyllacea aequatoriana.

Drymaria adiautoides Muschler n. sp.; annua; caules diffusi, laxi,

procumbentes, glaberrimi, raniosissimi, striatuli. Folia opposila, i»lus minus

•onge petiolata (petiolis subteretibus, glaberrimis vcl interdum pilis minimis

simplicibus unicellularibus sparsim obteclis, 2—3,5 mm longisj, magnitudine

variantia, ovato-rotundata vel rotundata vel plerumque subreniformia, basi

rotundata vel interdum subcordata, integerrima vel interdum apicem versus
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subtiliter eroso-denticulata, glaberrima, reticulato-3— 5-nervia (nervis subtus

evidenter prominentibus, supra subprominulis), tenuiter membranacea, 1

8 mm lata, 4—5 mm longa; stipulae parvae, membranaceae, aut geminae

integrae aut lacerae, segmentis subulato-capillaceis, glabris, 0,5— 1,5 mm
longis^ hyalinis. Flores in dichasiis plerumque paucifloris, raro multifloris,

pedicellati (pedicello calyce 3-plo longiore, glaberrimo, tenui, subcurvato);

bracteae parvae, scariosae, lanceolatae vel lanceolato-Iineares, acuminatae,

nervo mediano prominente carinatae, glaberrimae, 2 mm longae, 0,5 mm
latae ; sepala ovata vel ovato-lanceolata, Integra vel plerumque basin versus

subdenticulata (denticulis 2— 3) , acuta, submucronata , trinervia (nervo

mediano prominente et semper scabridulo), glabra vel pilis minimis spar-

sim vestita, viridia, hyalino-albido-marginata, 3,5 mm longa, 1 mm lata;

petala bifida, calyce longiora, 4 mm longa, 1 mm lata, unguiculata (ungue

glabro, interdum subdenticulato) ; laminae lobi spathulato-oblongi vel ob-

lanceolati, basi interdum dente parvo deflexo aucti; stamina 5, petalis

breviora, filamentis lineari-capillaceis disco crasso subhypogyno insertis,

antheris ellipticis ut videtur flavis. Ovarium ovoideum leviter trisulcatum;

stylus brevis profunde trifidus, lobis patulis intus stigmatosis. Semina

lenticulari-rcniformia, fusco-atra, V2— ^ ^^ diametro, granulis obtusis vel

subacutis magnis seriatim dense obsita.

Ecuador: in fruticetis interandinis prope CotocoUao (A. Sodiro n. 127.

3. Aug. 1903).

Die Art steht am nachsten der D. villosa Schlecht., die in Mexiko und Guatemala

verbreitet ist, Sie unterscheidet sich aber von dieser Spezies sofort durch die v5llige

Kahlheit aller ihrer Teile sowie die wesentlich kiirzer gestielten Bl&tter und schmaleren

Brakteen.

4. 6. Schellenberg: Berberidacea peraviana.

Berberis peruviana Schellenb. n. sp. ; frutex 2 m altus ramulis

flexuosis, obscure brunneis, glabris, junioribus puberulis. Spinae breves,

in partes tres teretes, aequilongas partitae, juventute puberulae. Folia

in axillis spinarum fasciculata, breviter petiolata, obovata, basi cuneatim

angustata, apice rotundata, margine paucispinosa, coriacea, supra sub-

laevia nitida, subtus dense reticulata, opaca, (potius glaucescentia), hypo-

dermate tenui hie uniseriali hie biseriali instructa et cellulis epidermidis

inferioris papillosis. Inflorescentiae racemosae, fasciculos foliorum circ.

duplo superanteSj multiflorae glabrae, ad basim bracteis (siccis) purpureo-

brunneis numerosis amplectae. Flores lutei, bracteati, longe pedicellati;

tepala 9, obtusa, 3 externa longiora et latiora, 6 interiora breviora et an-

gustiora et intus supra basim utrinque caruncula elliptica suffulta; stamina 6,

sepalis breviora; ovarium glabrum, stylo fungiform! coronatum. Bacca

ovoidea, nigro-coerulea, stylo persistenie aucta.

*_r.; ., I.-
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Ein 2 m hoher Strauch mit bin und her gebogenen, kahlen, dunkelbraunen

Zweigen und behaarlen jungen Trieben. Dornen kurz, in drei gleichlange, runde Ab-

schnitte geteilt, in der Jugend behaart. Blatter biischelig an Kurztrieben in den

Achsein der Dornen, langer als diese; Blattstiel 7 rnm lang; Blattflache verkebrt-

eiformig, am Grunde keilig verschmalert, an der Spitze abgerundet, bis zu 4 cm lang

und 2,5 cm breit, doch meist kleiner, lederig, am Rande mit wenigen Dornen, oberseits

fast glatt und glanzend , unterseits mit dichtem Nervennetz , matt (und anscheinend

blaugriin bereift); Hypoderm einschichtig und stelienweise auch zweischichtig, diinn-

wandig; Zellen der unteren Epidermis mit Papillen. Bliiten in nicht sehr reichbliitigen

Trauben, meist die Blattbiischel weit uberragend; Spindel der Trauben ca. 3 cm lang,

kahlj am Grunde mit zahlreichen purpurbraunen (im Herbar) Brakteen. Bliiten gelb,

Bliitenstiel 9 mm lang, am Grunde mit einer Braktee; die neun Perigonblatter ab-

gerundet, die drei SuCeren 5 mm lang und 3 mm breit, die sechs inneren nur 4 mm
lang und 2 mm breit und am Grunde jederseits des Mittelnervs mit je einer elliptischen

Schwiele; die sechs Staubblatter sind 2,5 mm lang; Fruchtknoten ebenfalls 2,5 mm
r

lang, kahl, mit pilzformigem Grififel. Frucht eirund, schwarzblau, von dem bleibenden

Griffel bekront.

Peru: rechte Talwand des Flusses Apurimac gegeniiber der Miindung

des Pampas (Depart. Guzco, Prov. Convention) bei 2800 m ii. M. als Be-

standteil von Hartlaubgeholzen, die sich aus Strauchern und vereinzelten

^ fruchtend

(W Blilhend und

chilensis

und langere Bliitenstande unterscheiden.

5. R. Haschler: Gracifera peniviana.

Cremolobus stenophyllns Muschler n. sp.; planta annua. Radix

cauli florigero subaequicrassa, descendens. Caulis 20—30 cm altus, ramo-

sissimus, adscendens, inferne circa I—2 mm crassus, tenuis, glaberrimus,

plus minus manifeste, sed tenuiter striatus. Folia lanceolata vel interdum

lanceolato-linearia, inter sese remota, glaberrima, tenuiter membranacea,

utrinque viridia, basin versus sensim in petiolum brevem usque ad 2

3 mm longum angustata, margine grosse dentata (dentibus inter sese

3—4 mm distantibus, \—1,5 mm altis) vel superiora plerumque subintegra,

4 cm longa, 0,75—1 cm lata. Racemi terminales, laxi et elongati; pedi-

celli \ cm longi, tenues, flore 3— i-plo longiores. Flores 3—3,5 mm
diametro; sepala basi aequalia, pro genere brevia, 0,75—1 mm longa,

ovata vel ovato-lanceolala, acuminata; petala alba, oblonga in stipitem

satis longum angustata, 2—2,5 mm longa; stamina exteriora 2,5 mm
^onga, basi edentula, interiora 3—3,5 mm longa; glandulae obsoletae.

Siliculae biscutatae; gynophorum 0,75—1,35 mm crassum; valvulae mono-

spermae a latere compressae, breviter carinatae, late alatae. Semina im-

roarginata, minima, brunnea.

Peru: an der Lima-Oroya-Bahn: Berge im Norden der Station Chosica.

Steinige bis felsige Hange, bekleidet mit einer sehr lockeren, xerophilen
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Pflanzendecke von kurzer Vegetationsperiode (hauptsachlich einjahrige

Kriiuter, regengriine Straucher und Gacteen), 1400—1500 m li. M. (Weber-

BAUER n. 6333. — Bliihend und fruchtend 10. April 1910).

Sehr nalie verwandt mit C. chilensis DC, der abci^ sofort durch die gefiederten

Blatter zu unterscheiden ist.

6. R. Pilger: Rosacea peruviana.

Prnnns Imantensis Pilger n. sp. ; frutex 3 m alius, rami brunnei,

lenticellis multis obtecti; folia rigida, coriacea, e basi late rotundala ovata

et sensim superne angustata, acuminata, rarius magis ad formam ellipticam

vergentia, margine breviter rigide setoso-denticulata, ± bullata, 13—17 cm

longa, 5,5—7 cm lata, breviter crasse petiolata (petiolo ad 1 cm longo),

medianus, nervi arcuati et prope marginem conjuncti nee non venae

reticulatae superne impressi, subtus bene prominentes , angusti praeter

medianum subtus crassum; racemi axillares satis laxiflori, ad 17 cm longi;

flores breviter pedicellati (pedicelli 4—6 mm longij, parvi; axis campanu-

latus, 3 mm longus, sepala late triangularia , 1 mm longa, petala alba

rotundata, ambitu ± irregularia, undulata, nonnunquam et latiora quam

longa, 2,5—3 mm longa, stamina 20, stilus crassus columnaris; fructus

siccus niger, globosus vel parum depressus, diametro circ. 1 cm.

Peru: Dep. Ayacucho, Prov. Huanta, in via a Tambo ad flumen

Apurimac, in fruticetis, 2900—3000 m s. m. (Weberbauer n. 5583.

BlQhend und fruchtend im Mai 1910).

Die neue Art ist unter den andinen Formen der Seklion Lati?'ocerasiis besonders

durch die infolge der unterseits stark vorspringenden Nerven bullaten groGen Blatter

gekennzeichnet.

7. Th. Loesener: Celastraceae andinae. II.

MayteBus apnrimaceusis Loes. n. sp.; frutex sempervirens, 2-me-

tralis. Ramuli recti patentes, vetustiores cortice dense lenticellis longitudi-

nalibus longis suberosis obtecto instructi demum teretes biennes vel triennes

usque 5 mm crassi, hornotini longitudinaliter striato-angulati, sub lente

dense et brevissime pulvereo-papillosi 1— paene 2 mm crassi. Folia

alternaj subdensa, interstiliis 5— 8 mm longis dissila, parva, brevissime

petiolata vel subsessilia, petiolo vix 1 vel usque 2 mm longo, obovata vel

obovato-elliptica, rarius ovata vel ovato-elliptica, basi acuta vel, interdum

anguste, cuneata, apice obtusa vol plerumque rotundata, apice extremo

ipso saepe minute apiculata, margine sub lente dense et saepe obsolete

serrulato, rigide coriacea, 1— 3,2 cm longa, 0,4— 1,9 cm lata, i. s. brunneo-

vel griseo-olivacea, subtus paullulum vel vix pallidiora, utrinque nitidula,

sub lente valida i. s. supra et subtus punctulis minutissimis vix conspicuis

densissime obtecta, costa media utrinque prominula, nervis lateralibus
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utrinque circ. 4—6 sub angulis angustis obviis praecipue basalibus leviter

-formiter curvatiSj supra et subtus prominulis, non vel tantum juxta

marginem obsolete reticulatis. Flo res parvi in foliorum axillis pauci

I
dense fasciculati, sub anthesi vix 2 mm diam., pedicellis glabris 1,5— vix

2 mm Jongis. Calyx 5-lobuSj glaber, lobis subtriangularibus obtusis,

ciliatis, circ. 0,75 mm longis. Petala 5 libera i. v. pallide viridula, sub-

orbicularia, circ. 1,5 mm diam. Stamina 5 in disci annuliformis sub-

lobato-pentagoni angulis inserta, filamentis brevissimis, sepalis subaequi-

longis, antheris versatilibus latioribus quam longioribus, ambitu subreni-

formibus, apice excisulis, rimis longitudinalibus introrsum dehiscentibus.

Ovarium disco semiimmersum, conicum, in stylum brevissimum atte-

nuatum, stigmate capitellato coronatum, 2-loculare etc.

Peru: in dep. Apurimac, in pro v. Andahuaylas, in valle fluminis

Apurimac in ejus latere sinistro inter fluvios Pachachaca et Pampas in

pratis (Savannen) in 2400 m altitud. vigens: Weberbauer n. 5873. —
Flor. Jun.

Affinis M. etixcoinae Loes. et forsan tantum ejus varietas foliis majoribus prae-

cipue latioribus apice rotundatis nervisque manifestioribus diversa.

Maytenns aiidicola Loes. n. sp. ; frutex sempervirens, 2-metraIis.

Ramuli patentes, tenues, vetustiores subteretes, cortice sordide griseo

longitudinaliter rimuloso obtecti, triennes circ. 2 mm crassi, hornotini ob-

I
solete angulati, sub lente valida dense et brevissime, interdum obsolete,

pulvereo-papillosi, circ. 1 mm crassi. Folia alternaj parva, densa, inter-

stitiis 4—9 mm longis dissita, perbreviter peliolata, petiolo \—3 mm
longOj lanceolata vel elliptico-Ianceolata usque obovato-elliptica, basi acuta

vel anguste cuneata, apice ambitu rotundata vel obtusa usque acuta, ple-

rumque apice extremo ipso brevissime apiculata, margine integerrimo vel

* rarius obsolete et appresse pauciserrulato, rigidule coriacea, 1

—

2,6 cm

\ loj^ga, Oj4—0,8 cm lata, i. s. griseo-olivacea, subconcolora, costa media

tenui utrinque prominula, nervis lateralibus utrinque 3— 4 sub angulo an-

I
gusto obviis, ± ad apicem versus arcuatis vel rx^- formiter curvatis, supra

obsoletis vel plane inconspicuis, subtus prominulis vel obsoletis, non re-

ticulatis. Flores minimi, dioici(?), sub anthesi vix 2 mm diam., in

foliorum axillis dense fasciculati, pedicellis sub anthesi vix 1 mm longis,

sub fructu paene 2 mm longis, glabris. Calyx glaber, 5-lobus, lobis sub-

semiorbicularibus, circ. 0,75 mm longis, margine sub lente breviter glan-

duloso(?)-fimbriolato-ciliatis. Petala 5 libera ambitu irregulariter orbicu-

laria, margine brevissime glanduloso(?)-fimbriolata, hinc inde subintegra,

circ. 1 mm diam. Stamina 5 in disci annuliformis pentagoni angulis

inserta, filamentis brevissimis, sepalis subaequilongis, antheris cordiformibus,

parvis, rimis longitudinalibus introrsum dehiscentibus, vacuis, sterilibus (?).

Ovarium disco insidens ovoideo-conicum, staminibus paullulo longius, in

stylum brevissimum attenuatum, stigmate bilobo coronatum, 2-loculare.
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Capsula ellipsoidea, 7—8 mm longa et 4—6 mm lata, apice brevissime

apiculata, abortu unilocularis, bivalvis, tarde dehiscenSj monosperma, se-

mine e basi erecto plane arillo vestito , albumine subparco , embryone

magno, unilateraliter paullum et obsolete excavato, ceterum cotyledonibus

ovalibus planis crassis.

Peru: in declivibus saxosis fruticigeris, herbigeris praecipueque gra-

minigeris prope Ayacucho in 3000—3200 m altitud.: Weberbauer n. 5507.

Flor. et fruct. Maj.

Affinis M. viscifoliae Griseb., specie! Argentinensi, quae foliis majoribus, crassiori-

bus, floribus majoribus, ovario 3-mero recedit.

Maytenus orbicalaris (Willd.) Loes. vel affinis.

Celastrus orbicularis Willd. (non Humb. et Bonpl, ut errore typogr.

sive alio ab auctoribus indicatum est) ex Roem. et Schult. Syst. Vol. V.

1819, p. 423.

Maytenus uliginosus H.B.K. Nov. Gen. et Spec. Vol. VII. 1825,

p. 51.

Peru: in clivis occidentalibus andium supra portum Pisco inter Huau-

yanga et Pampano praecipue juxta fluvium in solo lapidoso sparse plantis

obtecto in 1000—1200 m altitud. et apud Haciendam Pampam redondam

in valle >Rio de Lomas* ad margines exteriores fruticetorum ripam in-

duentium satis frequens in 600— 700 m altitud.: Weberbauer n. 5381 et

5740. — Flor. et fruct Maj.

Plantae Weberbauerianae a formis typicis foliis paullum angustioribus et cras-

sioribus recedunt id quod forsan locorum nalura naturalium effectum est, Capsularum

forma etiam satis variabilis videtur.

*

8. 6. Schellenberg: Frankeniacea pernyiana.

Frankenia peruviana Schellenb. n. sp. ; frutex ad 0,5 m altus, ramis

nodosis, teretibus, cinereo-tomentosis. Folia opposita vel internodio uno

subnullo pseudoverticillata, ovata, apice obtusa, basi cordata, cinereo-tomen-

tosa, margine revoluta, coriacea, costa supra impressa, subtus bene promi-

nente, petiolo brevi basi sua dilatato et ibi margine ciliato axem amplec-

tente. Inflorescentiae terminales, paniculatae. Flores inter majores, albi;

calycis lobi 5, lanceolati, costa prominente subcarinati; petala 5 libera,

unguiculata, ungue intus bilamellato, lamina orbiculari, denticulata; sta-

mina 6, petalis paullo breviora, filamentis basi dilatatis et in parte dilatata

hie inde denticulatis, antberis versatilibus; stylus apice trifidus.

Ein kleiner, etwa 50 cm hoher Strauch mit runden, knotigen, graufllzigen Zweigen.

Blatter gegenstandig oder durch Verkurzung je eines Internodiums anscheinend wirtelig,

eiformig, an der Spitze abgerundet, am Grunde herzformig, die groCten 7 mm lang

und 5 mm breit, graufdzig, am Rande zuruckgeroUt, lederig, Mittelrippe oberseits ein-

gesenkt, unterseits stark vortretend; Blattstiel sehr kurz, an seinem Grunde scheidig

verbreitert, hier am Rande gewimpert und den Zweig halbumfassend. Bliiten in end-

standigen Rispen, weiC; Kelch 8,5 mm lang, die freien Abschnitte lanzettlich, durch den

-_^'
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vortretenden Nerv gekielt; die 5 Bliitenblatter genagelt, 4 3 mm lang; Nagel des Bliiten-

blattes 6 mm lang und i,5 mm breit, innen mit einer gleichlangen zweifliigeligen Leiste;
Spreite des Bliitenblattes 7 mm lang und 6,5 mm breit, am Rande gezahnelt; Staub-

l blatter 6, frei, 12 mm lang, ihr Faden vom Grunde bis etwa zur Mitte verbreitert und
hier am Rande mit einigen Zahnchen oder ganzrandig, Staubbeutel versatil; Griflol

dreispaltig.

Peru: bei Mollendo auf Wustensand bei 80 m u. M. Ein fur die

n. 386, — Bluhend 19. Febr. 1902).

(Weberbaubr

inosa

schreibung kenne, nahe zu stehen. Sie unterscheidet sich von ihr, abgesehen von der

arinosa

fdrmigen Blatter, wahrend sie bei jener Art am Grunde verschmalert sein sollen.

9. E. Gilg: fflalesherbiaceae andinae. II.

Malesherbia Weberbaneri Gilg n. sp.; »suffrutex 72—* ^ altus«,

caule erecto, eramoso, a basi dense folioso, basi cr. 1 cm crasso lignoso,

mternodiis brevissimis vix 1 cm longis, densissime griseo- vel albescenti-

sericeis. Folia alterna, a basi usque ad inflorescentiam viridia (baud basi

caulis emarcida), densissime conferta i. e. sibi valde approximata, linearis

A lanceolata, ' apice acutissima, basin versus sensim angustata, sessilia, in-

aequaliter sinuato-serrata vel serrulata, dense longeque, sed appresse,

1 griseo-sericea, 12—8 cm longa, 10—8 mm lata, nervis venisque supra

impressis, subtus valde prominentibus grosse reticulatis, turionibus brevibus

in foliorum axillis semper evolutis, Flores »cinnabarini, limbo viridi"flavo<

apicem caulis versus in racemum terminalem spiciformem multiflorum

densissimum, 40—50 cm longum dispositi, bracteis ad racemi basin eu-

phylloideis, flores longit. superantibus, sed superne mox valde decrescentibus

6t in parte ^4 superiore racemi minimis floribus multo brevioribus, lineari-

I

bus, densissime griseo-sericeis, plerumque non vel vix conspicuis; recep-

I

taculum cylindraceum, medio vel superne vix inflatum^ cr. 4 cm longum,

8—10 mm crassum^ membranaceum, longitudinaliter manifeste 1 0-striatum,

densiuscule vel dense griseo-flavescenti-sericeum; sepala 5 lanceolata, acutis-

sima, 7—8 mm longa, basi 2 mm lata, densissime sericea; petala quam
sepala manifeste breviora, 3—5 mm longa, basi 1—1,5 mm lata, ceterum

^ sepalis subaequalia. — Cetera cfr. M. cylindrostachyam.

;

Peru: Depart. Huancavelica, Prov. Angaraes, an der linken Talwand

I

des Huarpa, eines rechten Nebenflusses des Mantaro, an steilen, lehmig-

steinigen Abhangen mit sehr lockerer, regengruner Vegetation, 2900 m u. M.

(Webkrbauer n. 5672. — Bluhend im Juni 1910).

I>ie prachtvolle, dekorative Pflanze ist wie M. cylindrostachya Urb. et Gilg mi
-Jtf. thyrsiflora Presl verwandt, aber durcb vegetative wie Bliitenmerkmale bestens ver-

schieden.

Malesherbia scarlatiflora Gilg n. sp.; >frutex 1 m altus parce ra-

niosus<j caule erecto, basi nudo vel reliquiis foliorum emarcidorum obtecto,
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superne densissime folioso, basi cr. 1 cm crasso, lignescente, internodiis

brevissimis cr. Y2 ^^ longis densissime flavescenti-sericeis. Folia alterna,

inferne emarcida, superne euphylloidea, densissime conferta i, e. sibi

valde approximata, oblonga vel obovato - oblonga, apice subrotundata,

sed apice ipso obsolete apiculata, basin versus sensim in petiolum tomen-

tosum 2— 1 cm longum cuneato-angustata, aequaliter obsolete, sed acute^

serrato-dentata, 10—6 cm longa, 3,5—2,5 cm lata, utrinque subaequa-

liter densissime pilis longis sericeis nitentibus flavescentibus tomentosa,

nervis venisque supra impressis , subtus valde prominentibus grosse re-

ticulatis, turionibus brevibus tomentosis in foliorum axillis semper evo-

lutis. Flores »scarlatini, limbo flavido vel viridi-flavido« apicem caulis

versus in racemum terminalem spiciformem multiflorum densiflorum, 15

35 cm longum, dispositi, bracteis ad racemi basin infimam euphylloideiS;

flores longit. manifeste vel paullo superantibus , sed superne mox valde

decrescentibus et in parte 4/5 superiore racemi minimis inter flores omnino

obtectis, linearibus, densissime fulvo-sericeo-tomentosis; receptaculum cylin-

draceum, medio non vel vix inflatum, cr. 4 cm longum, 10 mm crassum,

membranaceum , longitudinaliter obsolete 10-striatum, densissime fulvo-

sericeo-tomentosum; sepala 5 lanceolata, acutissima, 7— 8 mm longa, basi

2 mm lata, densissime sericea; petala quam sepala manifeste breviora,

3—4 mm longa, basi 1

—

1^5 mm lata, ceterum sepalis subaequalia.

Cetera cfr. M. Weberbaiieri et M. cyllndrostachyam.

Peru: liber Huaytara, an den westlichen Andenhangen zwischen 13^

und 14*^ siidl. Breite iiber dem Hafen Pisco^ in einer ofl'enen, regengrunen

Formation, gemischt aus Krautern und Strauchern, 2700—2800 m li. M.

(W Bluhend im Mai 1910), an der Lima-Oroya-Bahn,

iiber Matucana, an steinigen Abhangen, die mit einer lockeren Xerophyten-

Vegetation besetzt sind, 2400—2600 m u. M. (Weberbauer n. 5219.

Bluhend im April 1909).

Die neue Art ist mit M. Weherhaueri am naclisten verwaiult. Sio ist von dicser

durcli die ganz abweichenden Blatter selir verscliieden.

10. F. Vanpel: Cactaceae andinae.

Ceplialocereus melaiiostele Vaupel n. sp. — Caulis erectus, validus, lana

supertextus, apice rotundatus. Costae circiter 25 humiles, sectione trans-

versa aequilaterali-triangulares, inter areolas leviter incisae. Sinus acuti.

Areolae valde approximatae, orbiculares vel subellipticac, convexae, lana

multa brunneola obtectae. Aculei numerosissim.i, nigri; unus validissimus

erectus vel plus minus horizontalitcr patens, ceteri multo minores sub-

setiformes, ex tota areola oriundi. Cephalium laterale, crassissimum,

lineari-oblongum, brunneum, aculeis egens, costas 8 obtegens. FJores pauci

e cephalio erumpentes; ovarium breviter subcylindricum atque tubus cy-

'''
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lindraceo-infundibuliformis squamis parvis decurrentibus obsita; lana ex

axillis squamarum ovarii et partis inferioris tubi oriunda sparsissima,

oculo vix cognoscenda, sursum multo major, tubum plus minus obtegens;

perigonii phylla exteriora lanceolata, interiora potius oblongo-elliptica, tubo

fere triplo breviora; stamina numerosa inclusa; filamenta filiformia, parieli

tubi plus minus affixa; antherae parvae^ dimidium superius tubi explentes;

stylus antheras vix superans.

Wuchs aufreclit, bis 2 m lioch, saulenformig, wenig verzweigt. Stamm graugriin,

bis 4 cm im Durclimesser, im Sclieitel gerundet, an den vorliegenden jiingeren Teilen

von dunkelbrauner WoIIe diclit umsponnen. Rippen etwa 25, \ cm hoch, im Quer-

sclmitt gleichscitig-dreieckig, durch Einschnitle iiber den Areolen in seichte Hooker zer-

legt und durcli scharfe Furclien voneinander geschieden. Areolen selir dicht stehend,

rund bis breit-elliptisch, fast \ cm im Durclimesser, etwas gewolbt und mit dichter,

flockiger, braunliclier, bis 4 cm langer Wolle bekleidet, die den ganzen Stamni in

diinner Lage umhiillt. Staclieln auCerst zaldreicb, schwarzlicb; einer, durch besondere

GroCe und Starke ausgezeichnetj ist bis 4 cm lang und meistens schrag nach oben

gerichtet; die iibrigen, regellos aus der ganzen Flache der Areole entspringenden, sind

kiirzefj kaum 0,5 cm lang und bedeutend diinner, fast borstenformig. Das dichte, aus

dunkelbrauner Wolle gebildete Cephalium ist von Stacbeln nicht durchsetzt und er-

streckt sich iiber eine Breite von 8 Rippen. Bliiten in geringer Zahl aus dem Cepha-

lium; ganze Lange 5,4 cm; der kurzzylindrische, 8 mm im Durclimesser haltende Fruchl-

knoten ist mit winzig kleinen Schiippchen besetzt, die in ihren Achseln nur ganz wenig

mit der Lupe kaum erkennbare WoIIharchen tragen; die zylindrisch-lrichterformige

Rohre erweitert sich an der Miindung auf fast 2 cm, sie ist von herahlaufenden, nach

oben etwas groCer werdenden Schuppen bedeckt und flach gerieft; im unteren Teile

ist sie noch fast kalil, weiter oben von braunhcher Wolle durclisichtig umhiillt; Blutcn-

blatter lanzettlich bis langlich-elliptisch, die inneren bis 1,5 cm lang und 4 mm breit,

die auCeren sind etwas kurzer und schmaler; StaubgefiiBe sehr zalilreich, von der

Blumenkrone eingeschlossen und von der ganzen oberen Iliilfte der Ilohre entspringend;

Staubbeutel klcin; der 3,5 cm lange, zicmlich schlanke Griffel ijberragt die StaubgefaCe

mit mehreren 0,5 mm langen I^arben. Bliitenfarbe weiC.

Mittleres Peru: bei Chosica, an der Lima-Oroya-Bahn, auf sehr

durftig bcwachsenem und steinigem Boden, in 800 m Huhe (Weberbaler

n. 2630, — Mit Bluten am 15. Marz 1903).

Der Cephalocereus melanostele ist durcli die groGe Zahl der Rippen, den einen

groBen und die vielon kleinen schwarzlichen Staclieln deutlich cliarakterisiert. Nach

den Schilderungen Weberbaueus in >Die Pflanzenwelt der peruanisclien Anden< ist die

Galtung Cephalocereus in Peru ziemlich verbreitet, so daC noch mehrere andere Arten

von dort zu crwarten sind.

Cereus acantliiirus Vaupel n. sp. — Caulis simplex, breviter columnaris,

apice rotundatus. Costae 19 humiles, compressac, supra areolas leviter

incisae. Sinus acuti. ' Areolae densissimae, orbiculares vel late ellipticae,

convexae, tomento parvo obtectae. Aculei numerosi, caulem densissime

tegentes, juventute sordide brunnei, aetate grisei, graciles, inaequales, ca.

5—7 e parte inferiore areolae oriundi porrecti longiores, ceteri permulti

peripherici minores. Flores ex areolis junioribus erumpentes, apici valde

approximati, infundibuliformeSy pro rata parvi; tubus atque ovarium de-
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presso-globosum externe ab illo non sejunctum, squamis obovatis vel lan-

ceolatis sursum gradatim accrescentibus, decurrentibus atque lana sparsa

ex squamarum axillis oriunda obsita; perigonii phylla exteriora lanceolata,

interiora oblonga; stamina e parte inferiore tubi oriunda, interiora libera,

exteriora parieti tubi plus minus affixa ; filamenta filiformia ; antherae

lineari-oblongae, quam phylla breviores; stylus gracilis in stigmata ca. 7

minima divisus, perigonii phyllis aequilongus. Fructus desideratur.

Eine niederliegendej bis halbmeterlange, von den Stacheln dicht umhiillte Pflanze.

Das vorliegende Exemplar ist unverzweigt, 25 cm lang, 5 cm im Durchmesser, im

Scheitel gerundet. Rippen 4 9, niedrig, zusammengedriickt, durch transversale flache

Einschnitte oberflachlich in nasenformige H5cker zerlegt, durch scharfe Furchen von

einander getrennt, Areolen sehr dicht stehend, rund bis breit-elliptisch, 3 mm im

Durchmesser, von einem schwach gew61bten Polster aus kurzem Wollfilz bedeckt.

Stacheln sehr zahlreich; 5—7, mehr der Mitte der Areole entspringende und mehr auf-

warts gerichtete, sind elwas kraftiger und 4,5 cm lang, die iibrigen, in groCer Zahl,

sind kiirzer, diinner (fast borstenfOrmig) und strahlen mehr oder minder horizontal.

Bliiten zu mehreren in der Nahe des Scheitels; ganze Lange 4,5 cm; der auCerlich von

der Rohre nicht abgesetzte Fruchtknoten ist dicht mit kleinen herablaufenden Schuppen

besetzt, aus deren Achseln kleine Biischel rfithchbrauner Wollhaare hervortreten : diese

Schuppen nehmen an der trichterfdrmigen Rohre nach oben bin an GrOBe zu und

decken sich dachziegelig; die obersten, die den Ubergang zu den Blutenblattern bilden,

sind lanzettlich, bis 4,5 cm lang und tragen im Gegensatz zu den iibrigen keine WoUe

mehr in den Achseln; Bliitenblatter in relativ geringer Zahl, die auBeren lanzettlich,

die inneren mehr elliptisch, gegen 2 cm lang und bis 5 mm breit; StaubgefaBe nicht

, gerade zahlreich, ziemlich nahe am Grunde der Rohre entspringend; die inneren sind

frei, die AuBeren mit der Rohrenwand mehr oder minder vcrwachsen; Staubbeutel

linear-oblong, 3 mm lang, aufrecht, in die Bliitenkrone hineinragend ; der Griffel iiber-

ragt sie mit 7 sehr kleinen Narben um etwa 8 mm, Frucht unbekannt. Bliitenfarbe

scharlachrot.

Mittleres Peru: bei Matucana, einer Station der Lima-Oroya-Bahn,

auf Felsen mit durftiger Vegetation in 2370 m Hohe (Weberbauer n. 1699.

Mit Bluten am 1. Nov. 1902).

Eine durch die relativ geringe Lange des Stammes und die kleinen Bluten aus-

gezeichnete Art.

Cereus acranthus (K. Schum.) Vaupel. — Gaulis erectus simplex vel

a basi parce ramosus, altitudine mediocri, apice rotundatus. Gostae 12

humiles, latae, superne rotundatae, supra areolas paulum incisae. Sinus

acuti. Areolae valde approximatae, subellipticae, magnae, convexae, tomento

obtectae. Aculei numerosi, rigidi, patentes; unus vel duo validi 2 cm

longi, ceteri 20— 30 ex tota areola oriundi breviores, minus validi, sed

inter se inaequales^ marginem areolae versus tenuiores. Flores numerosi,

ex areolis junioribus provenientes, circa apicem caulis coronam formantes,

infundibuliformes; ovarium depressum parvum, a tubo externe non se-

junctum squamis paucis parvis lanaque sparsa obsitum; tubus elongatus,

squamis lanceolatis imbricatim dispositis, at se non tegentibus, sursum

gradatim accrescentibus obsitus
;

perigonii phylla oblonga vel elliptica;
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stamina numerosa, e toto pariete tubi parte infimo excepto oriunda, in-

clusa, suprema orificium tubi paulum superantes; stylus quam stamina

pauUum longior, in stigmata circiter 10 lanceolata solutus, Fructus

ignotus.

Wuchs aufrecht, einfach oder an der Basis etwas verzweigt S&ulen krSftig, i m
hoch, etwas iiber 5 cm im Durchmesser, am Scheitel gerundet, von den starren Stacheln

dicht umhiillt. Rippen 12, durch scharfe Furchen getrennt, zieralich niedrig, gerundet
und durch maBig tiefe Einschnitte iiber den Areolen in schwache Hocker zerlegt.

Areolen etwa 1 cm im Durchmesser, sehr dichtstehend, kreisformig bis breit-elliptisch,

mit einem gewolbten Wollpolster besetzt. Stacheln zahlreich, starr, nach alien Seiten

spreizend, ungleich, in Rand- und Mittelstacheln schwer zutrennen; ein oder zwei mehr
der Mitte der Areola entspringende sind besonders kraftig, pfriemlich und bis 2 cm
lang; die anderen 20— 30 sind kiirzer und schwacher, aber insofern unter einander

verschieden, als die mittleren kraftiger sind als die seitlichen; die letzteren bilden die

Mehrzahl, sie sind i/o— 1 cm lang und umgeben die Basis der Areole in einem wage-

recht abstehenden Kranze. Bliiten zahlreich, aus nachster NS.he des Scheitels; ganze

Lange 8,5 cm; Rohre mit dem auBerlich von ihr nicht abgesetzten Fruchtknoten mit

nicht sehr zahlreichen kleinen, spitz-dreieckigen bis lanzettlichen, nach oben an GroCe

etwas zunehmenden, herablaufenden Schuppen besetzt, in deren Achseln sich spMiche

WoUe befindet; der Durchmesser der Rohre betragt unten etwa 1,5 cm, an der Miin-

dung etwa 2 cm; Bliitenblatter oblong bis elliptisch, bis 2,5 cm lang und 8 mm breit;

StaubgefaBe zahlreich, im unteren Teil der R()hre, nahe der Basis, entspringend, aber

mehr oder weniger weit mit der Rohrenwand verwachsen und zum Teil etwas iiber

die Miindung der Rohre hinausragend; der 4 0-narbige Griffel ist etwas l&nger als die

StaubgefaBe. Bliitenfarbe weiB.

Mittleres Peru: bei Santa Clara, einer Station der Lima-Oroyo-

Bahn, auf steinigem Boden in der Loma-Formation, in 400—600 m HOhe

(Weberbauer n. 1679. — Mit Bluten am 26. Okt. 1902).

Die Pilanze ist unter dem Namen Piloeeretis acranthics K. Sch, abgebildet in:

A. Weberbauer: >Die Pflanzenwelt der peruanischen Andenc (Leipzig <9i<), Tafel 5 b.

Cereus apicifloras Vaupel n. sp. — Columnaris, apicem versus angusta-

tus, procumbens vel erectus. Costae in speciminibus siccis inconspicuae,

probabiliter humillimae. Areolae parvae orbiculares^ tomento brevi griseo

obtectae. Aculei pro rata graciles, recti, pungentes; marginales circ. 10,

subhorizontaliter patentes; centralis 1, erectus, paullura crassior, 2- vel

3-plo longior quam marginales. Flores plures circa apicem caulis, infundi-

buliformes, magnitudine mediocres; ovarium atque tubus squamis parvis

^ lanceolatis , lana brevi brunnea setisque subcapilliformibus longioribus

rubro-brunneis densissime obtecta; perigonii phylla multa oblonga vel

anguste obovata, tubo ovarioque fere aequilonga; stamina permulta in-

aequalia in tubi pariete ascendentia, quam petala multo breviora; stylus

perbrevis; stigmata 9 stylo fere aequilonga, staminibus inclusa. Fructus

desideratur.

Stamme niederliegendbis aufsteigend, bis halbmeterlang, 2 -2,5 cm im Durchmesser,

an der Spitze vcrschmalert. Rippen sind an den vorliegenden drei getrockneten Exem-
P^aren nicht wahrnehmbar, sie sind also an der lebenden Pflanze jedenfalls sehr niedrig.

Areolen in 7—8 Langsreihen, an den alteren Teilen gegen 2 cm von einander entfemt,

r
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kreisformig, klein, 2 mm im Durchmesser, mit kurzem, schwarzlichem WoUfilz bekleidet,

der bald vergraut. Stachein ziemlich diinn, gerade, stecheiid; Randstacheln etwa iO,

sehr diinn, horizontal spreizend, ungleich, bis 1 cm lang; Mittelstachel 1, aufrecht ab-

stehend, etwas kraftiger als die Randstacheln, etwa von der Starke einer gewohnlichen

Stecknadel, bis 2 cm lang. Bliiten zu mehreren aus der unmittelbarsten Nahe des

ScheitelSj gewissermaCen einen diesem aufgesetzten StrauB bildend; ganze Lange 4 cm;

Fruchtknoten zylindrisch, gegen i cm lang, leicht gehockert und mit zahlreichen kleinen,

lanzettlichen Schuppen bedeckt, die in ihrer Achsel ein Biindel kurzer, schwarzbrauner

Wolle und rotbraune abstehende, etwa 3 mm lange, steife Borstcn tragen^ die eine

dichte Hiille bilden; Rohre kaum so lang wie der Fruchtknoten, trichterformig; die

Schuppen sind an ihm etwas groCer und entfernter gestellt; Bliitenblatter zahlreich,

oblong bis schmal-umgekehrt-eiformig, die auCeren bis 2,5 cm lang und 8 mm breit,

die inneren 2 cm lang und 9 mm breit; Staubfaden sehr zahlreich, zusammenneigend,

der ganzen Wand der Rohre entspringend, viel kurzer als die Bliitenblatter; GrifFel

ziemlich kruftig, sehr kurz, 7 mm lang; die neun nicht viel kiirzeren Narben sind von

den Staubbeuteln eingeschlossen. Bliitenfarbe scharlachrot.

Mittleres Peru: Departamento Ancachs, Prov. Huari, oberhalb Masin

im Tale des Puccha-Flusses, in 2500—2600 m Hohej in einer aus Strau-

chern, Cacteen, Agaven, Bromeliaceen und Krautern gemischten, durchaus

offenen Formation (Weberbauer n. 3743. — Mit Bliiten am 26. Okt.

1903).

Eine sehr eigenartige PflanzCj die sich dadurch besonders auszeichnet, dai3 die

Bliiten in ahnliclier Weise wie bei Echinocereus tiiberostis unmittelbar an dem etwas

verjiingten Scheitel erscheinen. Dor Form der Bliitc nach steht sie dem Ccreus aureus

Meyen nahe, von dem sie sich jedoch durch die viel kiirzere Bestachelung und die

mehr borstige als woUige Bekleidung des Fruchtknotens (nach der Bliiie im Museum

in Dahlem) untcrscheidet.

Cerens brachypetalus Vaupel n. sp. — Gaulis erectus, validus, ramosus (?),

apicem versus sensim angustatus, apice rotundatus. Costae 8— 9 medio-

criter altae, sectione transversa recte-triangulares, superne rotundatae, dorse

continuae. Sinus apice caulis acuti, basim versus subrotundati. Areolae

remotae orbiculares, magnacj convexae^ tomentosae. Aculei irregulares

;

duo perlongi validi e parte inferiore areolae oriundi angulo acutissimo de-

orsum reflexi, ceteri circiter 20 multo minores inter se inaequales, rigidi,

pungentes. Flores e parte superiore areolae provenientes infundibuliformes;

ovarium late ovoideum vel subglobosum tuberculatum, tuberculis permultis

obliquis apice squamam parvam^ lanam copiosam atque aculeos rarissimos

minimos gerentibus obsitum; tubus ab ovario conspicue sejunctus late

cupulatus, squamis multis acuminatis superioribus gradatim majoribus im-

bricatim se tegentibus^ lana copiosa pilisque longioribus ex axillis squa-

marum oriundis obsitus: perigonii phyjla a squamis tubi sensim accres-

centia obovato-oblonga vel cuneiformia; stamina permulta e toto pariete

dimidii superioris tubi oriunda, inclusa; filamenta brevia filiformia; stylus

crassus, in stigmata multa stylo aequilonga divisus. Bacca ovoidea, apice

umbilicata, pariete crasso, ceterum quoad tubercula, squanias, lanam ovario

similis. Semina permulta parva.
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Pflanze aufrecht, saulenformig, etwas verzweigt, bis 3 m hoch. Slamm oliven-

griin, sehr kraftig, an dem vorliegenden Material 10 cm im Durchmesser, nach der

Spilze zu elwas verjiingt. Rippen 8— 9, im Querschnitt annahernd gleichseitig-dreieckig,

stumpf fortlaufend, mit 3 cm hoher Kante. Furcheu an der Spitze des Triebes ziemlich

scharf, nach unten zu etwas flacher. Areolen 3— 4 cm von einander entfernt (von Mitte

zu Mitte gemessen), kreisformig, bisweilen etwas mehr elliplisch, sebr stark, 1,5 cm im

Durchmesser, mit einem gewolbten Polster von dichtem Filz besetzt. Stachein zahlrcich,

ungleichmaCig; i oder 2 sehr kraftigc, iibereinander, aus dem unteren Telle der Areolc

entspringende sind bis 10 cm lang und scharf nach unten gerichtet; die iibrigcn, ctwa

20 an Zahl, sind kraftig und starr, ungleich lang, die groBtcn selten mehr als 1,5 cm,

und spreizen nach alien Richtungcn. Bliiten trichterformig, 7 cm lang; Fruchtknoten von

der Rohre deutlich geschieden, breit-eiformig oder mehr kugehg, 2 cm lang, mit zahl-

reichen flachen, in schrag herablaufenden Reihen geordneten Hockern besetzt, die an

ihrer Spitze eine kleine, krallenformige Schuppe und ein rundes, etwa 2 mm im Durch-

messer haltendes Polster dunkelbrauner Wolle tragen, aus dem bier und da ein schwacher

Stachel hervorragt; Rohre breit-becherformig, 3 cm lang, mit zahlreichen Schuppcn be-

setzt, die von unten nach oben an GroCe zunehmen, mit den in der Nahe des Frucht-

knotens noch deuthchen, aber bereits langer gewordenen Hockern immer mehr ver-

schmelzen und schHeChch die Gestalt von lanzettlichen, 1 cm langen, sich dachziegelig

deckenden Blattern annehmen; sie tragen in ihrer Achsel ein kriiftiges Biischel feiner,

dunkelbrauner Wolle, das mil einigen diinnen, biegsamen Borsten resp. Stachein durch-

sctzt ist; die Blumenkrone ist relativ klein; die Blatter sind spatelf5rmig, 1,5—2 cm
lang; die auCeren tragen an ihrem oberen Rande ein feines Stachelspilzchen; die sehr

zahlreichen StaubgefaCe bekleiden die ganze Wand der oberen, etwas breiteren Halfle

der Rohre; die Fiiden sind sehr kurz und ragen kaum in die Blumenkrone hinein.

Griffel kraftig, ^,5 cm lang; Narben zahlreich, von derselben Lange wie der GrifTel,

Bliitenfarbe orange.

Sudliches Peru: bei Mollendo, auf felsigem Sandboden in der Lonia-

Formation^ in 150 m Huhe (Weberbauer n. 1549. — Mit Bluten und

Fruchten am 7. Okt. 1902).

Die Art steht dem Cereus brevistylus K. Schum. sehr nahe, von dem sie sich

aber durch die Bestachelung, die GruBe der Blumenkrone und verschiedenc andere

Blutenmerkmalc deutlich unterscbeidet.

Cerens Lrevistylus K. Schum. — Caulis columnaris; erectus, validus,

ramosus(?), apice rotundatus. Costae 6—8 mediocriter coaiplanatae, mar-

gine rectae, superne rotundatae, dorso continuae. Areolae remotae, orbicu-

lares vel subellipticae, majusculae, breviter lomentosae. Aculei irregulares;

plerumque unus longissimus validus, porrectus, pluresque multo breviores

plus minus crassi. Floras infra apicem costis insidenles e parte superiore

areolae provenientes, a caule angulo acuto patentes, infundibuliformes;

ovarium ovoideum, basim versus paullum angustatum^ squaniis permullis,

lana brevi copiosa atque capillis longioribus ex apice tuberculorum humilium

oriundis obsitum; tubus perigonii ab ovario conspicue sejunctum, late

cupulatus, squamis multis acutis vel acuminatis, superioribus gradatim

majoribus, imbricatini se tegentibus, lana pilisque longioribus ex axillis

squamarum oriundis obsitus; perigonii phylla e squamis illis sensim ac-

crescentia, oblongo-obovata, basi cuneata, apice rotundata; stamina e tubi

i
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pariele toto oriunda inclusa; stylus perbrevis validus, in stigmata pluria

divisus. Dacca ovario aequans, apice umbilicata.

Eine aufrechte, saulenformigo, bis 3 ni hohe Pflanze. Stamme gelbgriin, sehr

kraftig, bis ^3 cm im Durcbmesser. Rippen 6—8, nicht sehr hoch, stiimpf, (lurch

zlemiich seichte Furchen getrennt. Areolen 2—3 cm von einander entfernt, kreisformig

bis elUptisch, etwa 4 cm im Durchmesser, etwas konvex, von einer schmalen, korkartig

veranderten Zone der Epidermis umgeben und mit kurzeni Filz bekleidet. Stachein

sehr ungleichmaCig: einer ist sehr groC, bis 9 cm lang, ziemlich biegsam, spitz; die

iibrigen, anscheincnd bis 12, sind vicl kiirzer und unter sich ungleich stark; einer von

ihnen wird bisweilen 3 cm lang, die ^brigen kaum 1 cm; oft ragcn sie iiberhaupt nur

als kleine Spitzen aus den Areolen hervor. Bliitcn in dor Nahe des Scheitels aus dem

oberen Telle der Areole. Ganze Lange 8 cm. Fruchtknoten eiformig, 3 cm lang, in

der Mitte elwas iiber 2 cm im Durchmesser, nach der Basis zu mehr, nach oben zu

weniger verengert, mit zahlreichen kleinen, etwa 2 mm langen, krallcnformigen Schuppen

besetzt, die der oberen Kante llacher Hocker entspringen und in ihren Achseln dichte

kurze Wolle und einige weiche, haarfdrmige Stachein tragen. Die Kronrohre ist von

dem Fruchtknoten deutlich abgesetzt; sie ist breit-trichterformig, 2,5 cm lang, 3,5 cm

im Durchmesser und ebenso wie der Fruchtknoten mit zahlreichen, sich dachziegelig

deckendcn Schuppen besetzt; wahrend die untersten dieser Schuppen noch krallen-

formige Gestalt haben und von dem Hocker deutlich abgesetzt sind, werden sie nach

oben zu liinger, breiter und schlicClich blattformig, die Hocker sclbst werden langcr

und brcitcr und beide, Hockor und Schuppen, gehen scliIieClich so ineinander iiber, daC

sie schlieBlich nur noch als ein einziges Organ erscheinen; in ihren Achseln tragen sie

cbenfalls ein Biischel kurzer dichtcr Wolle und mehrere, etwa 1 cm lange, haarformige

Stachein. Die BliUcnblatter sind umgekchrt-eifurmig bis spateli'ormig, mit etwas ver-

schmalortcr Basis, ganzrandig, bis 1,5 cm brcit und 3 cm lang; StaubgcfaCe in groCer

Zahl der ganzen inneron Wand der Uohrc entsprlngend und dicse kaum uberragend,

wahrscheinlich iiber ihr zusammenneigend; Griffel nur 1 cm lang, dick, mit 17kraf(igen,

spreizcnden, bis zum Rande der Rohre reichenden Narbenstralilen. Frucht wic der

oben geschilderte Fruchtknoten, mit abgcflachter und in der Mitte vcrtiefter Spitze.

Bliitenfarbe gelb.

Siidliches Peru: bei Yura (Station der Balm Arequipa-Piinol, auf

steinigem, diirflig bewachsenem Boden, bei 2400 m Hohe (Wkbbrbauer

n. 1414. — Mit Bluten und Fruchten am 31. Aug. 1902).

Die Art ist bereits erwuhnt in: A. Webertiaukh, Die Pdanzonwelt der peruanischen

Anden (Leipzig 1911) S. 128 u. 129.

Cereus decumbeiis Vaupel n. sp. — Columnnris, procumbens, apicc rotun-

datus. Costae 20 humileSj intra areolas leviter incisac. Sinus aciiti. Areolae

valde approximataCj late ellipticae, convexae, tomento brevi obtectae. Aculei

numerosissimi; marginales circiler 30 liorizontalifer radiantes, tenueS; cen-

trales circiter -S plus minus crecti, (juorum duo ceteros longiiudine alque

crassitie multo supcrant. Flores ex areolis junioribus; ovarium depressum

parvum, a tubo extcrne non scjunctumj tuberculis bumilibus dccurrentibus

obsitum, squamis parvis lanceolatis lanaque sparsa ex apice luberculoruni

oriundis obsitum; tubus dimidio inferiore cylindricus, dimidio superiore

infundibuliformis, squamis remotis lanceolatis parvis sursum gradatim ac-

crcscentibus in axillis lanam brevem gerentibus obsitus, sub squamis

leviter striato-incrassatus; perigonii phylla quam tubus multoties breviora,

J
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oblonga, interiora paullum latiora atque breviora; stamina numerosissima

e toto pariete dimidii superioris tubi erumpenlia inclusa; filamenla fili-

formia; antherae oblongae; stylus elegans, sligmatibus circiter 12 aniheras

non superans. Fructus desideralur.

Stamm niederliegend, gebogen, bis 1 m lang, elwa 5 cm ini Durclimesser, mil

gerundetem, etwas abgeplattelem Scheitel. Rippen 20, sebr niedrig, im Querschnilt

stumpf-dreieckig, zwischen den Areolen scliwach vertieft, durcb scharfe Furchen ge-

Irennt. Areolen sehr genabert, breit-elliplisch, 4— 5 mm lang, etwas gewolbl, mit

kurzem Wollfilz bekleidet. Randstacbeln sobr zablreicb, etwa 30, borizonlal spreizend,

bis 5 mm lang, diinn; Mittelstacheln 5, scbriig aufrecht, starker als die Randstacbeln;

zwei von ihnen sind besonders kriiftig und lang, bis 2 cm, dunkler, fast schwarz, ge-

farbt und schrag auf- und abwarts gericbtet. Bliiten in der Nabe des Scheitels, in

geringer Zabl (wenigstens ist an den vorliegenden drei Scheitelstiicken nur je eine

Bliite neben einigen jungen Knospen voll entwickelt); ganze Lange bis 6,5 cm; der

niedrige, von der Robre nicbt abgesetzte Frucbtknoten ist mit flacben, lierablaufenden,

kurzen Hockern besetzt, die auf ihrer Spitze eine kleine lanzettlicbe Scbuppe und ein

scbwacbes Wollbiiscbelcben tragen; die Robre ist 4 cm lang, in der unteren Halfte zy-

lindrisch, stark, i cm im Durchmesser, in der oberen schwach trichterformig erweitert,

in ibrer ganzen Lange scbwach gerieft und mit entfernt stehendcn lanzettlicben, nacb

oben zu allmablicb an GroBe zunebmenden Scbuppen bedeckt, die in ihrer Acbsel ein

Buscbel fiockiger Wolle tragen; Bliitenblatler in mebreren Reiben, oblong bis brcit-

elliptiscb, die iiuBeren 1,5 cm lang, 4 mm breit, die inneren 1 cm lang und 5 mm breit;

Staubfaden sebr zablreicb, viel kiirzer als die Blumenkrone und iiber die Robre nur

wenig binausragend, der ganzen oberen Halfte der Robre fast bis zu deren oberem

Rand entspringend; Fadcn diinn, fadenformig, Staubbeutel liinglicb, bis 3 mm lang;

Griffel relativ diinn, seine zwolf 5 mm langen Narben sind in der Masse der Staub-

beutel verborgen. BJiitenfarbe weiC; Nacbtbliiher.

Siidliches Peru: bei Mollendo, auf steinigem, durftig bewacbseneni

Sandboden, in 50—100 m Huhe (Wkberbauer n. 1550. — Mit Bluten am

7. Okt. 1902).

Die Art hat im Wuchs, der groCeren Zabl von Rippen, der Art der Bestacbelung

und dem Aufbau der Bliite eine nicbt zu verkennende Abnlicbkeit mit dem Cerens

acranthus (K. Sch.) Vaupel, bei dem aber der Griffel die StaubgefaCe iiberragt.

Cereus micranthus Vaupel n. sp.— Ramosus, alatus, plerumque 3-angu-

Jaris. Costae connpressae leviter undulato-crenalae. Areolae subapproximatae,

orbiculares, tomento brevi obtectae. Aculei 3—10 pro rata breves, recti

vel subcurvati, patentes. B'lores parvi solitarii exareolis; ovarium breve,

squamis parvis paucis lanam brevem tegentibus obsitum; tubus perbrevis,

a perigonio vix distinguendus; perigonii phylla cxteriora squamifurmia, late

elliptica, obtusa, interiora majora obovata, intima oblonga, stamina sub-

aequilonga, usque ad niarginem superiorem tubi parieti ejus affixa, bine

libera, quam perigonii phylla paullum breviora; antherae parvae, pro rata

latae; stylus gracilis, stigmatibus 5 brevibus erectis stamina paullum superans.

Bacca perigonio marcescente coronata, subglobosa vel brevitcr cylindrica,

subalata, squamis paucis lanam copiosam brevem aculeumque unum

majorem vel minorem gerentibus obsita. Semina parva, nigra, basi an-

gustata,

b*
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Eine am Gipfel der Triebo ziemlich reich verzweigte Pflanze mit meist 3-, selten

nur 2-rippigen Gliedern. Zweige bis 20 cm lang. Rippen stark zusammengedriickt, bis

zur Zenlralachse reichend, etwa 1 cm hoch, wellig gekerbt. Areolen etwa 1 cm von

einander entfernt, auf dem oberen Rande der Kerben, kreisrund, etwa 3 mm im Durch-

messer, rait kurzem aber dichtem, braunllchem, spater grauem Wollfilz bekleidet.

Slacheln an Zahl sehr ungleich, 3

—

10, spreizend oder zuriickgebogen, bis 1,5 cm lang,

etwas abgeplattet und gedreht, in Rand- und Mittelstacheln nicht zu trennen. Bliiten

ziemlich zahlreich, einzeln aus den Areolen, ganze Lange nur 2,5 cm; Fruchtknoten

kreiselfSrmig, kaum 0,5 cm lang, schwach gefliigelt und mit sehr wenigen kleinen

Schuppen besetzt, die in ihrer Achsel ein Biischel kurzer Wolle tragen; Rohre sehr

kurz, kaum langer als der Fruchtknoten, breit-trichterformig, mit einigcn kleinen, breit-

lanzettlichen, abgestumpften Schuppen besetzt, die allmahlich in die Biiitenblatter iiber-

gehen; auGere Biiitenblatter obovat, 7 mm breit, 12 mm lang, die inneren oblong,

etwas langer als die auCeren, aber nur 5 mm breit; StaubgefaBe ziemlich zahlreich,

erst am oberen Rande der R5hre frei werdend, nicht ganz gleichmaCig lang, aber doch

alle etwas kurzer als die Biiitenblatter, Faden sehr diinn, Beutel klein, aber relativ

breit, fast oval zunennen; Griffel diinn, mit fiinf kurzen, aufrechten Narben die Staub-

gefiiGe noch gerade uberragend. Frucht von dem vertrockneten Perigon gekront, klein,

kugelig bis kurz-zylindrisch, bis 1 cm lang, schwach gefliigelt und mit wenigen Schtipp-

chen versehen, in deren Achseln sich ein ziemlich kraftiges gewolbtes Polster kurzer,

braunlichgelber Wolle und ein bis gegen 2 mm langer, meist kiirzercr Stachel befindet,

der manchmal allcrdings auch zu fehlen scheint. Samen zahlreich, klein, schwarz,

kaum 2 mm lang, am Grunde etwas vorschmalert. Bliitenfarbe purpurn,

Siidostliches Peru: bei Sandia, an Felsen zwischen Gestriiuchj bei

2100m Huhe (Weberbauer n. 1353. — Mit Bluten und Fruchten am

3i.Juli 1902).

Eine sehr eigentumliche Pflanze mit namentlich im trockencn Zustand eigenartig

rauher Epidermis und kleinen Bliilcn. Schumann hiclt sie I'iir eine Ehipsalis und hat

sie danach auf dem Elikelt als Bhipsalis pernviana K. Sch, n. sp. bezeichnct, doch

ohne sie zu beschreiben. Die Pflanze erinnert allerdings in ihrem ganzcn Habitus an

eine slarke blattartige Rhipsalis; doch schheBt das Vorkommen von Wollbuscheln und

Stacheln auf dem Fruchtknoten sie aus dieser Gattung aus und weist sie zur Gattung

Cereus^ in der sic allerdings auch ihrer kleinen Bluten wegen eine besonderc Stellung
4

einnimmt.

Cereus plagiostoma Vaupel n. sp. — Columnaris, erectus vel suberectus,
\

apice aitenuatus, rotundatus, Costae 1 5, pro rata humileSy sectione trans-
j

versa aequilaterali-triangulares^ superne rotundatae, apice crenulatae, mox

subcontinuaej sub areolis levissime incisae. Sinus aculi. Areolae approxi-

matae, orbiculares, subconvexaej tomento brevi obtectae. Aciilei nunie-

rosij brunneo-nigri, aetatc grisei, 5—7, plerutnque G, validiores centrales;

quorum unus validissimuS; celcri circiler 20 o margine areolae erumpentes

minores horizontaliter patentes , in areolis junioribus omncs =t crecli.

Flores numerosi cylindrici, subzygomorpbi; ovarium depressum tuber-

culis multis par vis acuniinato-ovatis imbricalis, squamis minimis lanam

nigram vel brunneo-nigram in axillis gerentibus obsitum ; tubus cylin-

dricus, apicem versus paullum curvalus, sub squamis striato-incrassatus,

squamis remotis brevissimis anguste triangularibus, lanam baud multam 1

nigram in axillis gerentibus munilus; perigonii phylla quam tubus mul-

1

i

i

i

i

1

^
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toties breviora, oblonga vel obovala; stamina multa e toto fere pariete

tubi oriunda; filamenta filiformia; antherae petala paullum superanles

;

stylus gracilis in stigmata 9 divisus, stamina non superans. Fructus de-

sideratur.

Stamin saulcnformig, aufrecht bis halb niederlicgend, graugrun, \ m hoch, 7 cm
im Durcbmesser, 3 cm untcr der Spitzc auf 4 cm verji'mgl; Scheilcl gerundet, von den

"^ noch kurzcn, dunkelbraunen, gckriimmtcn Staclicin bcdeckt. Rippen 15, durch scharfc

Furchen getrcnnl, mil llaclicn, etwa 1 cm holicn Seiten, an der Basis bis 1,I> cm breit,

ctwas gei'undel, an alteren Teilen iiber den Areolon scbr flach, nabe dem Gipfel liefer

eingeschnitten, so daB sie hier fast gekerbt erscheincn. Areolen (von Miite zu Mitle

gcmessen) bis 1,5 cm von einander cntfernt, kreisformig, bis 0,5 cm im Durcbmesser,

mil einem schwach-konvexen Polster kurzcn Filzos beklcidet. Stacheln zablreicb, am
Gipfel sclnvurzlich-braun, spater vergraucnd; Randstacheln etwa 20, bis 9 mm lang,

gleichmaCig liorizontal strahlend, an den jungen Areolen mehr aufrecbt; Mittelslacheln

5— 7, zumeist 6, starker und langer als die Randstacheln; ein besonders kraftiger Vfird

bis 2,5 cm lang. Bliiten zablreicb (an dem vorbegenden Stuck fiinf unmittelbar iiber-

einander), zylindri^ch, bis 5 cm lang, ctwas scbrag zygomorph; der flachgedriickte, nur

0,5 cm hohe Fruchtknoten ist mit zahlreicben kleinen, dachziegelig gestellten, spitz-ei-

formigen Ilockerchen besetzt, die an ihrer Spitze kleine, braune Wollfldckchen und sehr

kleine odcr iiberhaupt keine Schuppen tragen; Rohre zylindrisch, oben etwas gebogen,

i cm im Durcbmesser, mit spitz-drcieckigen, entfernt stehenden, nach oben an GroBe

nur wenig zunehmenden Schuppen besetzt; diese tragen in ihrer Achsel ein Biindel

|l^ kurzer, schwarzbrauner Wolle und sitzen auf einer schwachcn Erhohung, die allmahlich
r

nach untcn verlauft, so daB die Rohre dadurch gcrieft erscheint; Blutenblatter oblong

bis obovat, bis 8 mm lang und 4 mm breit; StaubgefaBe sehr zablreicb, mil Ausnahme

einer ganz kurzen dunkelgefarbten Basalzone der ganzen Rohrenwand bis nahe zum

oberen Rande entspringend; Filamente fadenformig; Antheren 2 mm lang, als ein dichles

Biischel aus der Blumenkrone herausragend; der Griffel ist relaliv diinn, seine neun

kurzen Narben sind in den Antheren verborgen, Fruchl unbekannt. Bliilenfarbe:

Achsenbecher fleischfarben, Perigon karmoisin.

Nordliches Peru: bei San Miguel im Departamento Cajamarca, in

2200 m Hohe, in offener, bis fast geschlossener, aus Krautern (Graser

zablreicb), Cacteen, Bromeliaceen und Strauchern gemischter Formation

(Weberbauer n. 3906. ~ Mit Bliiten am 5. Mai 1904).

Die Pilanze ist ein lypischer Cleistocacttis und mil Cerem Bawnannii Lem. nahe

verwandt; sie unlerscheidet sich aber von diesem durch den bedeulend starkeren

Korper, die Art der Bestachelung, die viel kurzeren Rohrenschuppen und vor allem

dadurch, daB die Staubfaden selbst nicht uber die Blumenkrone hinausragen und die

Narben von der Masse der Staubbeulel eingeschlossen sind (nach der Abbildung in

>Bluhcnde Kakleen<, tab. 57).

Cereus squarrosns Vaupel n. sp. — Ramosus, prostratus vel suberectus.

Ramuli subverticillati, pro rata breves, apice rotundati. Gestae 7—8 com-

pressae, lateribus planis, dorso leviter crenatae. Sinus aculi. Areolae

orbiculares, breviter tomentosae baud lanatae. Aculei rigidi, pungentes;

marginales ad 4 0, horizontaliter patentes inaequales, superiores validiores;

centralis 1, erecto-patens validus. Flores numerosi ex areolis junioribus

erumpentes, infundibuliformes, parvi; ovarium atque tubus squamis lanceo-

atis sursum sensim accrescentibus imbricatis lana brevi setisque longioribus
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obsita; perigonii phylla exteriora oblanceolata, interiora potius oblonga;

stamina inclusa, petalis duplo vel triplo breviora, parietem tubi brevissimi

occupantia; filamenta compressa gracillima; antherae parvae; stylus brevis,

stigmatibus 1 stamina pauUum superans. Fructus ovoideus perigonio

marcescente coronatus, tuberculis decurrentibus, squamis lanceolatis fasci-

culisque aculeorum obtectus. Semina nigra, subcompressa, basi angustala.

Eine niederliegende bis aufsteigende , bis halbmeterlange Pflanze von sparriger

Trachtj mit bis etwa 25 cm langen, 2—2,5 cm starken, oft rotlichen Asten. Rippen 7—8,

zusammengedriickt, bis 8 mm hoch, stumpf, gekerbt. Areolen auf den Kerben, bis

2,5 cm von einander entfernt, kreisrund, bis 5 mm im Durchmesser, mit eincm schwach-

gewolbten Polster von kurzem Wollfilz bekleidet. Stacheln kraftig, pfriemlich, stark

stechend; Randstacheln bis 10, fast wagerecht abstehend, ungleich, die obersten dem
Mittelstachel an Lange und Starke nicht viel nachstehend, die anderen etwas kiirzer

und schwacher bis auf ein nach unten gerichtetes Paar, das auffallend diinn ist.

Bliiten aus dem oberen Teile der Glieder, 4— 4,5 cm lang, trichterformig; Frucht-

knoten mit zahlreichen lanzettlichen, nach oben an GroCe zunehmenden, dachziegelig

sich deckenden Schuppen besetzt, die in ihrer Achsel kurzen Filz und ein Biindel

vorerst noch schwacher, borstenformiger Stacheln tragen; Blutenblatter ziemlich zahl-

reichj verkehrt-lanzettHch bis oblong, bis 2 cm lang, 8 mm breit, oft in eine feine

kurze Spitze ausgezogen; StaubgefaCe zahlreich, die Wand der sehr kurzen R5hre be-

kleidend, die obersten bis zur Halfte der Blutenblatter reichend; der ziemlich kraftige,

etwas iiber 1 cm lange Griffel ragt mit zehn 4—5 mm langen Narben gerade iiber die

StaubgefaCe hinaus. Frucht von der vertrockneten Bliite gekront, eiformig, 2,5 cm

lang, ijl cm im Durchmesser, mit herablaufenden schwachen Hockern besetzt, auf deren

Spitze sich eine 3— 4 mm lange lanzettliche Schuppe und eine von dieser geschiitzte

kleine Areole mit kurzem Wollfilz und einem Biindel von etwa acht bis 6 mm langen

Stacheln befindet; Fruchtwand 3 mm stark. Samen zahlreich, schwarz, 2 mm lang,

etwas zusammengedriickt, an der Basis verschmalert, fein grubig punktiert. Bliitenfarbe

triib-orange.

Mittleres Peru: bei Tarma im Departamento Junin, auf diirftig be-

wachsenem Lehmboden, in 3000

—

3100 m Hohe (Weberbauer n. 1719. —
Mit Bluten und Fruchten am 25. Nov. 1902),

Eine durch den eigentiimlichen sparrigen Wuchs, die gekerbten Rippen und vor

allem die im Verhaltnis zur Blumenkrone kurze R5hre ausgezeichnete Art.

Cerens Weberl)aneri K. Sebum, n. sp. — Caulis erectus, validus, apice

rotundatus. Costae humiles latae, superne rotundatae, infra areolas leviter

incisae. Sinus acuti. Areolae valde approximatae, orbiculares vel sub-

ellipticae, magnae, convexae, tomenlo obtectae. Aculei multi; juventute

brunneo-rubri, aetale grisei, flexiles^ inaequales; 5 longissimi, ceteri — cir-

citer 20 — minores. Flores infra apicem ex parte superiore areolae pro-

venientes, cylindraceo-infundibuliformes; ovarium parvum externe a tubo

non sejunctum, squamis multis oblongis acutis lanaque brevi ex axillis

squamarum oriunda obsitum ; tubus elongatus , squamis multis oblongis

acutis, superioribus gradatim majoribus lanaque brevi obsitus; pengonn

phylla libera, brevia, anguste lanceolata, acuta ; stamina numerosa e parte

nferiore tubi oriunda, inclusa ; filamenta partim libera, partim parieti tubi

affixa; antherae oblongae; stylus androeceo aequilongus in stigmata cir-

^A
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citer 12 divisus. Bacca ovoidea perigonio marcescente coronala, quoad

squamas lanamque ovario similis, pariete crasso. Semina permulta parva.

Wuchs aufrecht, saulenformig, bis 3 m hoch. Stamna kriiftig, an dem vorlicgen-

dcn Exemplar 6 cm im Durchmesser, am Scheitel etwas vcrjungt und von don langen

kraftigen Stacheln dicht umhullt. Rippen 16—17, flach, gewolbt, durch scharfe Furchen

getrennt, obcrhalb der Areolen — wenigstens an den beidcn vorhandencn Scheitel-

stiicken — deutlich eingedriickt und so in flache Hocker zerlegt. Areolen einander

sehr genahert, kreisformig bis schwach-elliptisch, 5— 6 mm im Durchmesser, elwas

gewolbt, filzig. Stacheln zahJreich, in der Jugend rotbraun, ungleichmaCig, bicgsam;

fiinf mehr der Mitte der Areola entspringende sind kraftigcr und Janger, der langste

iiber 6 cm lang; die iibrigen, etwa 20, sind bedeutend schwachcr und kiirzer. Bliiten

in der Nahe des Scheitels, eng-trichterformig , fast zylindrisch, gegen 1 cm lang;

Fruchtknoten und Rohre auCerlich von einander nicht abgesetzt, von zahlreichcn, schmal-

lanzettlichen, kurzen, nach oben zu etwas langcren Schuppen bedeckt, aus deren Achsein

weiche, braunliche Wollhaare treten; die Rohre besitzt fast ihrer ganzen Lange nach

einen Durchmesser von etwa 4 2 mm, nur oben ist sie etwas erweitert; Blixtenblatter

ziemlich zahlreich, schraal-lanzettlich, bis -1,2 cm lang, 3— 4 mm breit, zugespitzt, mehr

einen gefransten Rand der Rdhre als eine Blumenkrone bildend; StaubgefaCe zahlreich,

2 cm ijber der Basis der Rohre inseriert, teils fast oder ganz frei, teils auf etwa zwei

Drittel ihrer Lange mit der Rohrenwand verwachsen und zum groJ3ten Teil aus der

Mundung der Rohre ein wenig hervorschauend; der runde, ziemlich kraftige Griffel ist

7 cm lang und in etwa zwolf 4—5 mm lange Narben geteilt, die iiber die oberstcn

StaubgefaCe ein wenig hinausragen. Frucht schmal-eiformig, von dem vertrocknelcn

rohrenformigen Perigon gekront, 3 cm lang, 2 cm im Durchmesser, mit zahlreichen

kleinen, bis 5 cm langen lanzettlichen bis spitzdreieckigen, dachziegchg gestcllten, abcr

sich nicht deckenden Schuppen und kurzen WoUhaarcn bedeckt und schwach gerieft;

die Fruchtknotenwand ist kraftig; die Hohle relativ klein, 7 mm breit und 1 cm hoch

und mit zahlreichen kleinen braunen Samen gefullt. Bliitenfarbe braun.

Sudliches Peru: bei Yura, einer Station der Arequipa-Puno-Bahn,

auf steinigem, diirftig bewachsenem Boden, in 2400 m Huhe (Weberbauer

n. 1413. — Mit jungen Knospen, BlUten und Fruchten am 31. Aug.

1902).

Die Art ist bereits erwahnt in: A, Webeubaxjer 1. c. S. 128 u. 129. Ihre cigen-

tumliche, lang-rohrenformige, der Krone fast entbehrende Bliite laCt sie als nahen Ver-

wandten des Cerem smaragdifloriis (Web.) Spegazz. ersch einen, der in >Monatsschrift

fiir Kakteenkunde< XV (1905) S. 123 und in >Bluhende Kakteen (Iconographia Cacta-

cearum)« Taf. 87 abgebildct und ausfiihrlich bescln-icben ist.

Echiiiocactus aurantiacus Vaupel n. sp. — Simplex vel e basi ramosus,

subglobosus, apice rotundatus, aculeis erectis clausus. Costae in specimine

examinato 16, supra areolas usque ad basim leviter incisae, dorso undu-

lato-crenatae. Sinus acuti. Areolae ellipticae, tomento brevi obtectae.

Aculei numerosi brunneo-rubri, horizontaliter patentes vel erecti, inaequales,

unus e media areola oriundus longissimus. Flores anguste infundibuli-

formes, pro rata longi; ovarium perbreve; leviter longitudinaliter sulcatum,

squamis minimis lanam perbrevem in axillis gerentibus obsitum; tubus

elongatus squamis parvis lanceolatis remotis obsitus; squamae sursum

pauUum accrescentes, in axillis lanam brevem gerentes; perigonium quam

tubus fere duplo brevius, phylla exteriora lanceolata, interiora longiora
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oblonga; stamina numerosa, perigonii phyllis aequilonga, altera a basi tubi,

altera a margine superiore tubi libera; filamenta applanata, angustissime

taeniiformia; antherae breves oblongae; stylus staniinibus aequilongus, in

stigmata 7 brevia erecta divisus. Dacca parva^ subglobosa^ squamis parvis

obsita. Semina numerosa, nigra, basi lata obliqua sessilia.

Korper kugelig, cinfach, bald vom Grunde aus sprossend, im Scheitcl von den

aufrechten Stacheln uberragt. Rippcn an dem vorliegenden Exemplar, das einen Durch-

messer von 7 cm und eine Hohe von 6 cm hat, i 6, durch scharfe Furchen getrennt,

kaum 1 cm hoch, am Grunde der Pllanze 1,5 cm breit, nach oben zu schipaler, wellig

gekerbt und an den Flanken mil sanften Querfurchen versehen. Areolen elliptisch, bis

8 mm lang und 5 mm breit, mit kurzem WoUfilz bekleidet. Stacheln etwa 25, rot-

braun, ungleich; etwa 16, dem Rande der Areole entspringende und horizontal spreizende,

sind diinn und im allgemeinen kaum mehr als 1 cm lang; die iibrigen, die aber kaum

als Mittelstacheln zu trennen sind, stehen mehr oder minder aufrecht, sie sind starker

imd liinger; namentUch der mittelste von ihnen zeichnet sich durch besondere Lange

aus; er crreicht fast 5 cm. Bliiten ziemlich zahlreich in der Nahe des Scheitels, eng-

trichterformig, bis 7 cm lang, wovon etwa 2,5 cm auf das Perigon entfallen; Frucht-

knoten und Rohre auCerlich nicht von einander zu trennen, mit nach oben groCer

werdenden, ziemlich entfernten lanzetthchen Schuppen besetzt, die in ihrer Achsel ein

klcines Biischel dunkler kurzer Wollhaare tragen; die auCeren Blutenblatter sind lan-

zetthch, 1,6 cm lang bci 5 mm brciter Basis, die inncren sind mehr oblong, 2,2 cm

lang,- 6—7 mm breit; StaubgefaCe schr zahlreich, meistens bis zum Rande des Perigons

rcichend, teilweise schon an der Basis der Rohre frei werdend, teilweise bis zum Uber-

gang in die Blumenkrone mit der Rohrenwand verwachsen; Staubfaden etwas abgeplattet,

schmal-bandformig, Staubbeutel oblong, 1,5 mm lang. Griffel diinn, so lang wie die

StaubgefaCe oder etwas langer, mit 7 feinen, aufrechten, 3 mm langen Narben. Beere

kugelig, klein, etwa i cm im Durchmesser, mit kleinen, lanzetthchen Schuppen besetzt.

Samen zahlreich, schwarz, matt, ganz fein punktiert, etwa von der Gestalt einer phry-

gischen Mutze, mit flacher, schiefer Basis sitzend. Blutenfarbe orange, mit scharlach-

roten Spitzen.

Nordliches Peru: Departamento Cajamarca, bei San Pablo an Felsen,

in 2200—2400 m Hohe (Weberbauer n. 3846. — Mit Bluten und Fruchten

am 29. April 1904).

Die neue Art gehort in die Verwandtschaft des Echinocactus peruviantis K. Schum.

(Abbildung in Iconogr. Cact. tab. 88), der aber bedeutend kurzerc Bluten und eine ab-

weichende Bestachelung hat.

Echinocactus molendensis Vaupeln.sp.— Caulis breviter columnaris vel

subcylindrico-globosus, apice rotundatus vel truncalus, lana sordide alba

cl.'iusus. Costae ft), humiles, superne convexae, inferne applanatae, late-

ribus sulcis horizontalibus leviter undulatis. Areolae valde approxiniatae,

orbiculares vel late ellipticae, tomento obtectae. Aculei rigidi recti; margi-

nales plerumque 10 subhorizontaliter patentes, radianler intertexlae; centrales

plerumque 3 validiores erecti. Flores plures ex areolis junioribus erum-

pentes, magnitudine mediocres, extrinsecus lana densissima obtecti, ovarium

depressura, tubus breviter infundibuliformis; phylla exteriora (sepaloidea)

anguste lanceolata, interiora (petaloidea) latiora oblonga; stamina numerosa,

inclusa, inaequilonga, toti fere tubo affixa; stylus stigmatibus 7 stamina

>_ _. /
^.
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superans. Bacca perigonio marcescente coronata obconica, squamis paucis

minimis lanceolatis pilisque setiformibus sparsis ex axiJIis squamarum
oriundis obtecta.

Wuchs kurz saulenformig; die vorliegendc iiltcre Pflanzc isi ciwa 20 cm liocli \m
einem Durchmesser von elwa 10 cm. Soheitel flacli gewolbt oder fast ilach, von eincr

dichten, 5 cm im Durchmesser haltenden, schmulzig - wciOen Wollkappe bcdeckl.

^^ Rippen 19, durch oben scbiirfere, nach unten zu sich immer mehr vcrdacbendc Furclien

getrenntj im Querschnitt stumpf-dreieckig; die Sciten sind durch transversalc, zwischcn

den Areolen von dcr oberen Kante zur Basis vcrlaufende Einschnitte Iciclit gewellt.

Areolen sehr gedrangt, kreisformig bis breit-clbptiscli, 4—5 mm im Durchmesser, mil

zuerst dichtem, im Scheitcl zur Kappe zusammenflieCcndcin, spatcr sparhcherem und

vergrauendem, cndHch verschwindcndem Wollfilz bedeckt. Stacheln in der Jugend

offenbar dunkelbraunrot, spater fast schwarz, gerade, starr, stechend. Randstacheln

meist <0, bis i cm lang, ziemlich horizontal spreizend und mit dcnen der benachbarten

Areolen verflochten; Mittelstacliein zumeist 3, ctwas kraftiger und langer als die Rand-

stacheln, schrag aufrecht. Bluten in groCerer Zahl aus der Wollkappe, kurz-lrichter-

fdrmig, 2 cm lang, von WoUe dicht urahiillt; Fruchtknoten nicdergedruckt; Rolire

trichterformig, etwa 1 cm lang, mit dachziegelig gestellten, nach oben an GriiCc zu-

nehmenden Schuppen, reichlicher Wolle und haarformigen Borsten bedeckt; die auCercn

Blutenblatter sind schmal-lanzettlich, die inneren etwas breiter, oblong, bis umgekehrt-

eiformig, 8 mm lang und 4 mm broil; StaubgefaCc zahlreich, von der Blumenkronc

eingeschlosscn, von der Basis bis fast zum Rande der Rohre aufsleigcnd; Griffel 1,;> cm

|l^
lang, mit seinen sieben 3 mm langen Narben uber die StaubgefaCe ctwas liinausragcnd.

Frucht von der vertrocknclen Blute gekront, verkehrl-kegelig, oben ctwas schicf ab-

j

geflacht, mit unten sparlicheren, oben etwas zahlreicheren lanzettlichen Schiippchcn be-

j

deckt, aus deren Achsel ein klcines Buschel bis 1 cm langer, haarformiger Borsten Iritt.

Blutenfarbe triibgelb.

i Siidliches Peru: Mollendo , auf sleinigem , diirftig bewachsenem

Sandboden, in 20 m Huhe (Weberbauer n. 1506. — Mit Bluten und Fruchten

I

i

am 3. Okt. 1902).

Sehr interessant ist die Bemerkung Weberbauers (auf dem Etikett), daC die Slammc

schief geslellt, stets vom Meere ab und dem Lande zugewendet sind, was man audi

an den faeiden vorhandenen, einer jungeren und einer alteren Pflanzc, deutlich er-

kennen kann.

Die neue Art gehort in die Verwandlschaft von Echinocachis marglnatus S.-D.,

von dem sie sich aber durch die groCere Anzahl von Rippen unterscheidet; dassclbe

gilt von E, pyramidatus Forst., der vielleicht aus Peru slammt und auch sonst nicht

geniigend bekannt ist, urn in Zukunft berucksichligt zu werden. Dagcgcn haben

E. cineraseens S.-D. und die wahrscheinlich rait diesem zusammenfallcnden E, aynbi-

gnus Hildm. und E. copiapensiis Pfeiff. (alle drei aus dem 10 Breitengrade von Mollendo

entfernten Copiapo in Chile) wohl die anniihcrnd gleiche Zahl von Rippen; doch gibt

bei dem ersten Salm-Dyck an, da(3 die innersten Blutenblatter am Hande gczahnch siud,

was auf unsere Pllanze nicht zutrifTt.

Echinocactus myriacanthus Vaupel n. sp. — Simplex, deprcsso-globo-

sus, aculeis brunneis vel brunneo-nigris omnino obtectus. Costac 26 longi-

tudinales, sectione transversal! anguste triangulares, in maniillas subsolutae.

Sinus acuti. Areolae approximatae, pro rata parvae, late ellipticae, tomento

brevi obtectae, Aculei tenues juventute brunnei, aetate atro-grisei, recti

vel subcurvati, numerosi, 30 excedentes, e tota areola oriundi patentes,
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superiores paullum validiores, in apice florifero erecti longiores. Flores

numerosi verticem caulis coronantes
,

plures simul aperti , basi aculeis

erectis cincti; ovarium ovoideum breve squamis lanceolatis imbricatis ob-

tectum; tubus elongatus anguste infundibuliformis squamis lanceolalis

sursum gradatim accrescentibus pilisque nonnullis capilliformibus elongatis

applanatis e squamarum axillis oriundis obsitus; perigonii phylla exteriora

anguste lanceolata, interiora circiter 12 oblonga; stamina numerosa, partim

basi, partim margin! superior! tubi affixa, petalis vix breviora; stylus

gracilis, staminibus aequilongus; stigmata 5 minima, erecta.

Korper niedergedriickt-kugelig, 10 cm im Durclimesser, 8 cm hoch, dicht von

Stacheln umhullt, so daB von dem Korper selbst nichts mehr zu sehen ist. Rippen 26,

gerade von oben nach unten verlaufend, durch scharfe Furchen getrennt, im Quer-

schnitt spitz-dreieckig, 0,5 cm hoch, im Scheitel vollstandig in Warzen aufgelost, spater

durch Querfurchen bis zur halben Hohe eingeschnitten; diese Querfurchen laufen auch

auf den Flanken bis zur Basis herab, so daC die Rippen dadurch ein gleichmaCig ge-

welltes Aussehen bekommen. Areolen (von Mitte zu Mitte gemessen) 7 mm von ein-

ander entfernt, breit-elliptisch, klein, 2 mm breit, 3 mm lang, mit sehr kurzem Filz

bekleidet. Stacheln sehr zahlreich, in der Jugend rotbraun, spater zum Teil grau, zum
Teii schwarzgrau, ziemlich schwach; Mittelstacheln etwa 1, aufrecht spreizend, ein

^

wenig gebogen, bis 8 mm lang; Randstacheln etwa 25, seitwarts spreizend, der oberste

der langste, bis 13 mm lang, die folgenden werden allmahhch schwiicher und gehen

bis auf 6 mm Lange herab; im bluhfahigen Scheitel stehen die Stacheln mehr aufrecht

und werden bis 2,5 cm lang, Blliten eng-trichterformig, in groCerer Zahl aus den

jiingeren Areolen; ganzo Lange 6 cm; Fruchtknoten eiformig, 0,5 cm lang, mit 1—2 mm
langen lanzetthchen Schiippchen besetzt; Rohre eng-trichterformig, etwas iiber 3 cm
lang, mit nicht sehr dicht stehenden, schwach herablaufenden, lanzetthchen, nach oben

an GroCe etwas zunehmenden Schuppen besetzt, aus deren Achscln rotbraune, zum
Teii flachgedruckte, weiche, haarformige, bis 2 cm lange Borsten in groGerer Zahl

hervorkommen; Bliitenblatter nicht sehr zaWreich; die auCeren sind lanzettlich, 2 cm
lang, 3 mm breit; die inneren, etwa 42, sind mehr oblong, 2,5 cm lang und 8 mm
breit; StaubgefaCe zahlreich, bis zum Rande des Perigons reichend, die groCere Halfte

dem oberen Rande der Rohre, die ikbrigen deren Wand bis zur Basis hinab ent-

springend; Staubfaden diinn, fadenformig; Staubbcutel langlich, 2 mm lang; GrifFel

diinn, so lang wie die StaubgefaCe; Narben 5, nur 2 mm lang, aufrecht. Bluten-

farbe rosa.

Nordliches Peru: Departamento Amazonas, Prov. Chachapoyas, an

der ostlichen Talwand des Maranon liber Balsas, in 2200 m Hohe, in cac-

teenarmer Grassteppe (Weberbauer n. 4272. — Mit Bluten am 25. Juni

1904).

Die durch die dichte Bestachclung ausgezeichncte Art stcht dem Echinocachis

Weherhaiieri Vpl. sehr nahe, unterscheidct sich aber von ihm besonders durch das

Vorhandonsein der aus den Achsein der Rohrcnschuppen hcrvortretcnden eigentiimhch

abgeflacliten dunnen Borsten, die dem E. Weberbaiteri fehlen; auCerdem sind bei dem

E. myriacanthus die Stacheln kiirzer und etwas weniger kraftig.

Echinocactus Weberbaueri Vaupel n. sp. — Depressus, subplacenti-

formis, aculeis densissime obtectus, apice aculeis erectis clausus. Costae 21,

longitudinales, sectione transversa anguste triangulares, in mamillas subsolutae.

Sinus acuti. Areolae approximatae, tomento brevissimo oblectae, majores,
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late ellipticae. Aculei numerosissimi, circiter 30, rigidi, atro-brunnei, ex

tola areola oriundi; centrales circiter 10, erecto- vel suberecto-patenles,

apice in floccum minimum soluti; marginales horizontaliter patentes, su-

periores quam inferiores paullum longiores alque validiores. Flores pro

rata numerosi apicem plantae coronantes, basi aculeis erectis cincti; ovarium

parvum, ovoideum, squamis parvis lanceolatis obtectum; tubus cylindricus

vel anguste infundibuliformis, squamis paucis lanceolatis sursum paullum

accrescentibus obsitus, ceterum nudus; perigonii phylla exteriora anguste

lanceolata, interiora potius oblonga, seriebus 3 disposita; stamina inclusa

numerosa, quorum plurima margini superiori tubi, cetera basi affixa sunt

;

filamenta filiformia; antherae oblongae; stylus gracilis, staminibus aequi-

longus, in 5 stigmata minima erecta divisus. Fructus ovoideus, parvus,

perigonio marcescente coronatus. Semina numerosa nigra, basi lata sessilia.

Pflanze niedergedriickt, fast scheibenformig, 10 cm im Durchmesser, 7 cm hocli,

von Stacheln vollkommen umhiillt und im Scheitel von aufrechl stehenden Stacheln

ubcrragt. Rippen 24, gerade von oben nach unten verlaufend, im Querschnitt spitz-

dreieckig, fast 1 cm hoch, im Scheitel vollstandig, spater etwa bis zur halben Hohe in

Warzen von annahernd breit-elliptischer Gestalt aufgelost. Furchen scharf. Areolcn

sehr genahert, breit-elliptisch, 7 mm lang, 5 mm breit, mit sehr kurzem Wollfilz bc-

kleidet, Stacheln sehr zahlreich, gegen 30, nach alien Seiten spreizend und mit dencn

der benachbarten Areolen verflochten, gerade, in der Jugend dunkclrotbiaun, am Grunde

der Pflanze fast schwarz; im bliihenden Scheitel sind sic gcringer an Zahl, aufgerichtct,

f
mehr borstenformig, bis 4 cm lang; an den alteren Areolen lassen sich etwa zehn

Mittelstacheln unterscheiden, die mehr oder minder senkrecht abstehen und spreizen,

etwa 2 cm lang und zumeist an der Spilze in ein sehr kleines Wollflockchen aufgelost

sind; die Randstacheln, gegen 20, spreizen horizontal; von ihnen ist der oberste gegen

3 cm lang, nach unten zu werden sie kleiner und schwacher. Bliiten eng-trichterformig,

in groBerer Zahl in der Niihe des Schcitels; ganze Lange etwa 5,5 cm; Fruchtknotcn

klein, eiformig, mit kleinen, lanzettlichen Sclmppen bedeckt; Ruhre zyhndrisch bis eng-

trichterformig, mit dem Fruchtknotcn ca. 3,5 cm lang, mit nicht vielen lanzettlichen,

nach oben an GroBe etwas zunehmenden Schuppen besetzt, deren Achsein kahl sind;

Blumenkrone etwa 2 cm lang; die auBeren Bliiteublatter sind schmal-lanzeltlicli, die

mneren, in drei Reihen gestellten, mehr oblong, bis 5 mm breit und in ein ganz feines

Spitzchen ausgezogen; StaubgefaCe sehr zahlreich, etwas kiirzer als die Bliilenhulle,

zur groBeren Halfte dem oberen Rande der Rohre, zur kleineren Ilalfte dercn Basis

I
inseriert; Staubfaden dimn, fadenformig; Staubbeutel liinglich, gut 3 mm lang, an der

I
Basis inseriert; Griffel schlank, so lang wie die StaubgefaBc; Narben 3, kaum 2 mm

i lang, aufrecht. Frucht oval, 1,3 cm lang, 7 mm im Durchmesser, mit kleinen, lanzett-

^ lichen Schuppen besetzt. Samen zahlreich, schwarz, matt, in der Form etwa einer

Phrygischen Mutze vergleichbar, mit breiter Basis sitzend. Bliitenfarbe zitronengelb.

i Nordliches Peru: Departamento Amazonas, Prov. Chachapoyas, an

der ostUchen Talwand des Maraiion, xiber Balsas, 2000—2100 ni, in einer

bald strauchfreien, bald mit eingesprengten Striiuchern bestandenen Gras-

steppe, in der nur zwei zerslreut auftretende Cacteen beobachtet wurden:

der Echinocactus Webcrhaueri Vaupel und der E, myrmcanthus Vaupel

(Wbberbaubr n. 4271. — Mit Bluten und Fruchten am 25. Juni 1904).

Diese neue Art steht dem Echinocactus myriacanthus Vpl. sehr nahe, mit dem
sie den ganzen Aufbau, den Charakter der Bestachelung und der Blute gemeinsam hat.

i
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Die hauptsachlichsten Unterschiede sind in der Beschreibung des E, myriacanihus
angefiilirt.

Melocactus peruvianns Vaupel n. sp, — Caulis subcylindrico-globosus,

acutanguluSj cephaliuna depresso-semiglobosum, albidum^ pilis rufis aculis

pungenlibus permultis intermixtum. Gostae rectac verticales^ sectione trans-

versal! acuto-triangularesj dorso acutae, lateribus sulcis horizontal ibus le-

viter undulatis. Sinus acuti. Areolae orbiculares vel subelliplicae, tomento

vix obtectae. Aculei validissimi, crassissimi, pungentes; centralis i por-

rectus rectus; marginales 10 horizontaliter patentes, recti vel subcurvati,

supremus brevissimus, ceteri longiores. Flores multi infundibuliformes,

cephalio immersi, apice tantum ex illo emergentes; ovarium globosum

nudum; tubus anguste infundibuliformis squamis paucis obsitus, perigonii

phyllis exterioribus decurrentibus leviter striatus; phylla oblonga, in serie-

bus 3 disposita, stamina toti tubo filamentis brevissimis affixae; stylus

stigmatibus 6 tubo aequilongus.

Korpcr graugriin, kurz-zylindrisch-kugelig, das vorliegende Exemplar ist 17 cm
hoch (ohne Gephalium) bci einera Durchmesser von ca. 15 cm. Das Cephalium ist

nicdergedruckt-kugelig, 2 cm hoch, an der Basis 6,5 cm im Durchmesser und von sehr

zahlreichen kriiftigen, stechenden, rotlichbraunen Borsten durchsetzt, die mit Ausnahme

einer kleinen zenlralen Zone ungofahr 5 mm aus der Wolie herausragen. Rippen 14,

im Querscbnitt spitz-dreieckig, mit scharfer, zwischen den Areolcn etwas vorgewOlbtcr

Kante und durch Querfurchen leicht gewcllten Flanken. FurcJien scharf, eiwas gewellt

Areolen durch einen \ cm langcn Zwischcnraum von einandcr getrennt, kreisformig bis

breit-cHiptisch, bis 8 mm im Durchmesser, mit sehr kurzem Wollfilz besetzt. Stacheln

sehr kraftig, starr, stark stechend, 2 mm im Durchmesser, wenn angefeuchtet rotbraun;

Randstacheln 10, gerade oder etwas gebogen, horizontal strahlend, je vier nach den

Seiten und je einer nach oben und unten gerichtet; der oberste ist am kurzesten,

^—1,5 cm lang, die droi untersten am langsten, 3 cm lang; Mittelstachel 1, gerade,

2 cm lang, schrag aufwarts gerichtet. Blutcn zahlreich aus dem mittleren Tell des

Cephaliums; ganze Lelnge 1,5 cm; Fruchtknoten sehr klein, kugelig; R6hre eng-trichter-

formig, mit sehr wenigen kleinen Schuppen besetzt und durch die herablaufenden

SuBeren Blutenblatter schwach gerieft; Bliitenblatter in drei Reihen, langlich, nur 2 mm
lang; StaubgefaCe sehr zahlreich, mit kurzen Faden der ganzen Tubuswand angeheftet;

Griffel mit sechs kurzen Narben von gleieher Lange wie die Rohre. Bliitenfarbe

dunkelrosa.

Mittleres Peru: bei Chosicaj an der Lima-Oroya-Bahn, auf sehr

diirftig bewachsenem steinigem Boden, in 800 m IlOhe (Weberbauer n. 2629.

Mit Bliiten am 15. Marz 1903).

In dem Melocactus peruvia)nis lernen wir zum erstenmal cinen Vertreter der

Gatlung aus Peru kennen. Er ist durch die starkc roUich gefiirbte Bcstachelung, die

niedcrgedruckt-halbkugeligc Gestalt des Cephaliums und die sehr kleinen, gerade noch

liber das Gephalium herausragenden Bliitenblatler ausgezeichnct.

Opuiitia corotilla K. Sebum. — Caulis humilis, articulatus, laxe ra-

mosus. Articuli globosi vel ovato-oblongi. Areolae remotae parvae, to-

mento, glochidiis permultis ereclis, aculeis — 7 inaequalibus obsitae.

Flores singuH in articulis; ovarium late infundibuliforme, tuberculis de-

currentibus glochidia erecta aculeosque 1—2 minores gerentibus obsitum.
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Perigonii phylla pro rata pauca, exteriora parva squamosa, interiora

circ. 12 cuneata, obtusa, apice emarginata; stamina quam petala multo

breviora, numerosissima, toti parieti tubi densissime insidentia; filamenta

brevia, sursum gradatim paullum longiora atque validiora; antherae parvae;

stylus crassissimus, sub stigmatibus multis brevibus paullum angustatus.

Fructus anguste umbilicatus, ceterum ab ovario non distinctum.

Eine kleinc, bis 15 cm hohe, locker verzweigte PHanze, Glieder kugelig bis

langlich-eiformig, das langste, unterste, 6 cm lang, die iibrigen bis zu 2 cm Durchmesser

heruntergehend. Areolen namcntlich im unteren Teile der Glieder ziemlich entfernt,

rund, bis 3 mm im Durchmesser, mit etwas Wolliilz, zahlrcichen, aufrechten, bis 3 mm
langen Glochiden und —7 Stacheln besetzt, von denen der langste bisweilen elwas

iiber 3 cm lang wird. Bliiten stets einzeln in der Nahe des Scheitels der Glieder;

ganze Lange 3,5 cm. Fruchtknoten und Rohre zusammen 2 cm lang, breit-trichter-

fOrmig, von der Basis bis zum oberen Rande mit herablaufenden, dacbziegeiig gestelllcn

Hockern besetzt; auf deren Spitze stehen ein Biindel aufrechter kurzer Glochiden und
bis zu vier ziemlich schwache, bis 3,5 cm lange Stacheln und ein kleines lanzellliches

Schuppchen; Bliitenblatter in geringer Zahl; die auCeren sind klein, schuppenformig,

bis 5 mm lang; die zwolf inneren sind ca. 1,5 cm lang, breit-spatelformig, oben ge-

rundet und in der Mitte herzformig vertieft; StaubgefaCe sehr zahlreich, von den

Blutenblattern weit iiberragt, in dichter Masse der ganzen Wand der \ cm hohen Rohre

enlspringend; Staubfaden von unten nach oben an Starke und Lange ctwas zunehmend,

die obersten bis 6 mm lang; Staubbeutcl klein; Griffel 1,4 cm lang, sehr dick, in der

Nahe der Basis fast 5 mm im Durchmesser, unterhalb der kurzcn, zusammengcneigten

Narben etwas diinner. Frucht tief genabelt, 2 cm lang. Samen nicht sehr zahlreich,

obovat bei fast 4 mm Liinge, diinnschalig. Biutenfarbe erst crt^me-farben, dann rosa.

Siidliches Peru: zwischen Airampal und Pampa an der Babn Are-

quipa-Puno, auf sandigem Boden in der Nahe eines ausgetrockneten FluB-

bettes, bei 3200—3400 m Huhe (Weberbauer n. U12. — Mit Bluten und

Fruchten am 26. Aug. 1902).

Einheim. Name: Corotilla.

Die Art gehort wie die folgenden in die Untergattung Tephrocadiis Web. (K. Schum.

Monogr. Cact. p. 6o2). Sic ist bereits genannt in; A. Weberbauer, Die Pflanzenwolt der

peruanischen Anden, S. 4 29 (»Ubcr weite Sandfelder breiten sich ihre kriechenden, aus

eiforrnigen Gliedern zusammcngesetzten Zweigc, eine lastige Plage fur den Wanderer:
die GHeder brechen leicht ab, heften sich vcrmittcls ihrer widerhakigen Stacheln bei der

leisesten Beruhrung fest und dringen durch die Klcider ins Fleischc).

Opuntia dactylifera Vaupel n. sp. — Planta humilis, articulata, dense

ramosa. Articuli globosi vel ovato-oblongi plus minus imbricatim sulcati.

Areolae basi arliculorum remotae, apicem versus potius approximatae,

juvenlute parvae, dein accrescentes, tomento brevi glocbidiisque nonnullis

obsitae. Aculei in areolis inferioribus 0, in areolis superioribus circiter 7

erecti validi fusco-brunnei. FJores singuli e media parte arliculorum;

ovarium atque tubus late infundibuliformia, longitudinaliter leviler sulcata,

niargine superiore squamis parvis glochidia brevia aculeosque nonnullos

longiores in axillis gerentibus obsita, ceterum fere nuda; periantbii pbylla

exteriora squamiformia, interiora accrescentia late cuneiformia obtusa, lubo

fere aequilonga; stamina numerosissima, toti parieti tubi affixa, inclusa,
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densissima, subaequilonga, perianthii phyllis multo breviora; filamenta fili-

formia, antherae parvae; stylus crassissimus, apicem versus sensim at-

tenuatus, stigmatibus brevibus circiter 7 stamina superans. Fructus dac-

tyliformis, apice umbilicatuSj nudus. Semina magna obovata, tomento brevi

obtecta.

Pflanze polsterfarmig, niedrig, dicht verzweigt, Glieder kugelig bis spitz-eiformig,

bis 7 cm lang, 2— 4 cm im Durchmesser, die alteren mehr glatt, die jiingeren namenllich

im oberen Telle dacbziegclig gerieft. Areolen in den unteren Teilen ziemlich entfernt,

nach der Spitze zu etwas dichter, je nach dem Alter \— 4 mm im Durchmesser, mit

einem bis 4 mm hohen Polster von Wolle und nicht gerade zahlreichen Glochiden be-

setzt. Staclicln nur in den oberen Areolen, etwa 7, kraftig, rotbraun oder gelbbraun,

aufrecht, die liingsten bis 3,5 cm lang. Bliiten einzeln in halbcr Hohe der Glieder;

ganze Lange 3 cm; Fruclifknoten und Rohre breit-trichterformig, sehr schwach von

oben nach unten gerieft, fast kahl mit Ausnahme des oberen Randes, der mit kleinen

Schuppen besetzt ist, in dercn Achsel sich etwas kurze, gelbliche Wolle und einige bis

2 mm lange Glochiden oder Stachelchen befinden. Die auCeren Bliitenblatter sind

schuppenformig, die inneren breit-keilformig, gerundet, nicht ganz 4,5 cm lang. Staub-

efiiGe sehr zahlreich, dicht gedrangt, der ganzen Wand der R6hre entspringend, viel

kiirzer als die Bliitenblatter; Staubfaden sehr diinn, Staubbeutel klein; Griffel sehr

kraftig, 1,5 cm lang, nach der Spitze zu etwas verjiingt und mit etwa sieben kurzen,

gewissermaGen zu einer Papille zusammengeneigten Narben die StaubgefiiBe uberragend.

Frucht ausgesprochen dattelformii,^, fast 5 cm lang, etwas iiber 2 cm breit, schwach

langsgerieft, an der Spitze tief genabelt, kahl. Samcn ziemlich zahlreich, umgekelirt-

eiformig mit zugespitzter Basis, 4 mm lang, 3 mm im groCten Durchmesser, gelbbraun,

hartschalig, mit kurzem Filz bedeckt. Blutenfarbe gelb, oft rutlich iiberlaufen.

Siidliches Peru: Azangaro (Dep. Puno), auf steinigen Matten, in

3600 ra Huhe (Webekbauer n. 1357. — Mit Bliiten und Fruchten am

15. Aug. 1902).

Einheim. Name: bairampu.
Das eigentumlichstc Merkmal der Pflanze ist die ausgesprochen dattelformige

Gestalt der Frucht. Sic steht der Opuntia pyrrhacantha K. ScU. (Stubel n. Hlb)

offenbar sehr nahe, doch sind bei dieser die Glieder kleiner, die Stacheln diinner und

die Fruchte sind nicht bekannt; iiberhaupt ist das von ihr vorhandene Originalmaterial

sehr durftig. Es ist nicht ausgeschlossen, daB beide idenliscli sind.

Opiiiitia ignescens Vaupel n. sp. — Planta humilis, arliculata, ramosa.

Articuli ovati apice angustati, dimidio superiore leviler imbricatim sulcati.

Areolae sparsae, in parte inferiorc articulorum valde remotae, orbiculares,

pro rata magnae, tomento glochidiisque numerosis erectis obtectae. Aculei

in areolis senioribus 0, in areolis junioribus ad 15 vel plures, erecti, alteri

tenniores breviores flexiles, alteri validi, longiores, articulis subaequilongi.

Flores plerumque singuli ex dimidio superiore articulorum erumpentes

magnitudine mediocres; ovarium atque tubus extrinsecus late infundibuliformia

imbricatim sulcata, margine superiore squamis parvis lanceolalis obsita, cae-

terum nuda; squamae glocbidia atque aculeos numerosiores erectos perigonii

phylla superantes gerentes. Perigonium ovario cum tubo paullum brevius;

phylla exteriora parva, squamiformia, interiora lale cuneiformia vel obovata,

obtusa; stamina numerosissima inclusa, e toto pariete tubi oriunda, sub-

I
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aequilonga; filamenta filiformia, antherae parvae; stylus crassus, sub stig-

matibus 7 erectis pauUuIum angustatus, stamina vix superans. Fructus

apice umbilicatus, imbricatim sulcatus, aculeis longis numerosis superatus.

Pflanze reichlich verzweigt, halbkugelige bis kugelformige, bis V2 ^ hoho Polster

bildend. Glieder ziemlich kraftig, im allgemeinen spilz-eiformig, bis 8 cm lang, bis

5 cm im groBten Durchmesser, im oberen Teile dachziogelig gcfurcht. Areolen be-

sonders im unleren Teile der Glieder wenig zahlreicli, kreisformig, ziemlich groC, bis

5 mm im Durchmesser, mit etwas Wolle und zahlreidien aufrechlen Glochiden beseizt.

Stacheln nur in den jiingeren Areolen, hier aber sehr zahlreich, bis <5 oder mehr,

aufrecht, den Scheitel weit iiberragend; sie sind ungleich, die einen diinner, biegsam,

kurzer und gelbhch, die meisten starr, kraftig, rotbraun, bis 8 cm lang. Bliitcn meist

einzcln in der oberen Halfte der Glieder; ganze Lange 3,5 cm; Frucbtknolen und Rohre

breit-trichterformig, gegen 2 cm lang, dachziegclig schwach-gerieft, am oberen Rande

mit sehr kleinen Schuppen besetzt, in deren Achseln sich ein Biischel aufrechter, kurzer

Glochiden und bis zu iO, gelb- bis rotlichbraune, bis 2 cm lange, biegsame, die Bliiten-

blatter uborragende Stacheln bcfinden; Blutcnblatter nicht gerade zahlreich, bis 4,5 cm
lang; die auBercn sind klein, schuppenformig, die inneren breit-spatelformig bis um-

gekehrt-eif5rmig, oben gerundet; StaubgefiLBe sehr zahlreich, der ganzen Wand der

Rohre entspringend; Staubfaden dunn, fadenformig, die obersten 6 mm lang, die unteren

kurzer, also von den Blutenblattern iiberragt; Staubbeutel klein; Griffel kraftig, nach

oben nur wenig verschmalert, 1,5 cm lang; Narben 7, aufrecht, 3 mm lang, die Sluub-

gefaBe nur wenig iiberragend. Frucht an der Spitze genabelt, dachziegclig gerieft, am
Rande mit zahireichen langen, bicgsamen, aufrechten Stacheln besetzt. Blutcnfarbe

feuerrot.

Sudliches Peru: bei Sumbay an der Bahnlinie Arequipa-Puno, auf

steinigem, durftig bewachsenem Boden, in 3830 m Hohe (Weberbauer

n. 1370. — Mit Bluten und Fruchten am 25. Aug. 1902).

Die Pflanze ist noch von Schumann als Opuntia Pentlandii S.-D. bcstimmt worden,

und vermutlich ist auch sie es, die Weberbauer in seiner >Pflanzen\velt der peruanischen

Andenc S. 101 usw. erwahnt. Ich kann mich dieser Bestimmung Schumanns nicht an-

schlieCen, denn die vorlicgende Pflanze stimmt weder mit den bei uns vielfach in den

Sammlungen unter dem Namen der 0. Pentlandii kullivicrten Exemplare uberein, noch

paCt sie auf die von dem Fursten Salm-Dyck in der »AIIgemeinen Gartenzeitung* XIH

(^845) S. 387 gegebene Beschreibung, in der ausdrucklich gesagt wird: >aculeis 4—6

gracilibus rigidiusculis albidis divaricatim deflexis<. Selbst wenn man aber annimmt,

daC diese Beschreibung nach cinem schon langer kultivierten Exemplar angefertigt ist,

Jas unler den voriindcrtcn klimatischen Bedingungen die gerade fur die 0. ignescens

so charakteristische Bcstachclung cingebiiBt hat, so ist einc Identifizierung der l»ciden

doch noch durch nichts gerechtfertigt, da die 0. dachjlifcra und die 0. corotilla sich

^lann ebenso, und violleicht nocli mehr als die 0. vjnesccns, in ahnlicber Weise ver-

iindern muBten.

Gerado die Blute und Frucht, wehihe allein einen Fingerzoig fiir die Idcniilat der

0. Pentlandii mit cinor dor nouen Artcn gebon kunnti^n, sind ab.^r unbekannt, so da6

a|so jeder weitcre Versucli der Aufkliirung hofl'nungslos ist und die 0, Pentlandii stds

Cine botanisch unbrauchbare Art bleiben wird.

11. A. Cogniaux; Melastomataceae peruvianae. II.

Tibouchiiia fnlvipilis Cogn. n. sp. (sect. Diotanthera); ramis obtuse

tetragonis, junioribus peliolis pedunculisque pilis fulvis patulis longiusculis



82 Beiblalt zu den Botanischen Jahrbiichern. Nr. Mi.

eglandulosis rigidiusculis densiuscule vestitis; foliis breviuscule petiolatis,

ovato-Ianceolatis, acutis, basi obtusis vel abrupte acutis, margine obscure

crenulatis, supra setis longiusculis subadpressis basi leviter incrassatis sub-

sparse hirtellis, subtus longiuscule sparseque pilosis praecipue ad nervos

nervulosque, majoribus 5-nerviis, nervis lateralibus basi inter se distincte

coalitis; floribus 5— 6-meriS; numerosis, trichotome cymosis, longiuscule

pedicellatis; calyce ima ba^ pilis paucis longiusculis patulis eglandulosis

vestito caeterum glaberrimo, lobis brevibus, triangularibus^ acutis, brevissime

ciliatis; staminibus inaequalibus, glabris, majoribus connectivo basi longe

producto.

Frutex erectus, 2 m alius, ramis robusliusculis, satis ramulosis. Foliorum petiolus

gracilis, i—2 cm longus; limbus submembranaceus, planus, supra intense viridis, subtus

viridi-cinereus, 6—9 cm longus, 2— 4 cm latus. Pedicclli 1/2—^72 cm longi. Calycis

tubus late campanulato-ovoideus, basi rolundatus, 5— 6 mm longus; lobi 1—l^o^™
longi. Petala violacea, obovata, oblique obtusa, brevissime ciliata, 1 1/2 cm longa.

Antherae lineares, superne longiuscule attenuatae, 5 vel 6 mm longae, connectivo infra

loculos 0/2 vel 4 — 5 mm longe producto, basi incrassata. Stylus subfiliformis, ii

12 mm longus.

Peru: ad viam a Tambo ultra Osno ad flum. Apurimac, Dep. Aya-

cucho, prov. Huanta, alt. 2800 m (Weberbauer n. 5619. — ni. Junio 11.).

Var. p. scrobiculafa Cogn. n. var.

Fruticulus 1 m altus. Folia supra minute bullata ct setis basi satis incrassatis

hirtella, subtus crebro scrobiculata.

Peru: ibidem, alt. 2600—2800 m (Weberbauer n. 5625).

Obs. Cette especc a absolumcnt le port du T, brevisepala Cogn., dont elle diffiire

surtout par les poils des ramoaux beaucoup plus denses, ctales et non glanduleux, et

par le calice portant seulement quelqucs poils non glanduleux pres de Tinsertion du

pedicelle.

Axioaea Weberbauer! Cogn. n. sp. ; ramis acute tetragonis, junioribus

petiolis pedunculisque densiuscule furfuraceo - puberulis ; foliis coriaceis,

rigidiusculis, breviuscule petiolatis, anguste ovatis vel ovato-Ianceolatis,

breviter acuminatis, basi obtusis et interdum leviter emarginatis, anlice

ima basi limbo in tuberculum transversum confluente, margine superne

remotiuscule minuteque denticulatis, 5-nerviis, supra glabris vel basi leviter

furfuraceis, subtus brevissime et densiuscule stcllato-tomentosis; paniculis

terminalibus, mediocribus, dense multifloris; floribus breviter pedicellatis;

calyce lute campanulato, basi furfuraceo-puberulo, superne glabro, limbo

undulato-subtruncato; antherarum vesicula ovoidea, postice acuta vel ob-

tusiuscula.

Arbuscula 4 m alia, ramis robusliusculis, leviter ramulosis, cinerco-fuscis.

Foliorum petiolus ^^j^^— k c:n\\oi\*^\\^] limbus erectus vel plus minusve patulus, supra

intense viridis, subtus viridi-cinereus, 8

—

-IS cm longus, 3— 8 cm latus. Paniculac
5— 8 cm longae; pedicelli 2—5 mm longi. Calyx basi rotundatus, 4 mm longus.

Petala purpureo-violacea, obovato-oblonga, apice rotundata, \h—16mm longa. An-

therae 6—7 mm longae. Stylus gracilis, \^l2^m longus. — Affinis A, glandulosae

Ruiz et Pav.
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Peru: Dep. Ayacucho, prov. Huantaj ad viam a Tambo ultra Osno

ad flum. Apurimac, alt. 2700— 3000 m (Weberbauer n. 5648. — Mense

Junio fl.).

12. F. Kranziin; Buddleiae americanae nonnallis gerontogaeis adjectis.

Die hier publizierten neuen Arten von Buddleia und Calceolaria

setzen sich bei der letzteren Gattung fast ganz und bei der ersteren zu

einem Teil aus den Ergebnissen der letzten Expedition des Herrn Prof.

Dr. Weberbauer zusammen. Die Beschaftigung mit dieser Gattung, welche

schon in H.B.K. Nova Genera usw. einen breiten Ilaum einnimnit, erregle

niein Interesse so, daB ich niich veranlaBt sab, die Indetcrminata des

Kgl. Botan. Museums zu Dablem mit in die Bearbeitung einzubezieben, und

auBerdem entsprachen die Vorstande der wicbtigslen Ilerbarien nieiner

Anfrage, ob sie unbestimmtes Buddleia-}AdX^vm\ batten, durch umgehende

Zusendung iiberraschend reichlicber Pakete. Es ist somit eine Art Auf-

riiumungsarbeit, deren Ergebnisse ich bier vorlege. Mit Ausnabme von

fiinf neuen Arten, welche in den »Annalen des k. k. Hofmuseums« zu

Wien erscheinen werden, und zwei Arten, deren Publikation in St. Peters-

burg erfolgen soil, liegt bier vor, was ich aus Berlin (Dahlera), Stockholm

und Kew erhielt. Die Anzahl von im ganzen 29 Arten ist nicbt uber-

mJiBig boch, wenn man erwagt, wie intensiv manche Gegenden jetzt durch-

forscht worden sind und daB seit der letzten zusammenbangenden Arbeit

Benthams im zebnten Bande des Prodromus 67 Jabre verflossen sind. Es

verdient bervorgehoben zu werden, daB noch jetzt nach so langer Zeit

Beathams Einteilung aufrecht erhalten werden kann und daB es meist

keine Schwierigkeit gemacht bat^ die neuen Arten den alten anzugliedern

mit nur zwei Ausnahmen. Beide will ich bier mit ein paar Worten

charakterisieren, da sie in St. Petersburg publiziert werden sollen. Die

eine Art, B. amentacea Kriinzl., weicht ab durch, wie der Name besagt,

katzchenahnliche Bliitenstande und wechselstandige Blatter. Ein absolutes

Novum liegt aber hier insofern nicbt vor, als diese Art sich ungezwungen

an B, altcrnifoUa Maxim. anscblieBt, welche ebenfalls wechselstandige

Blatter hat. An der ZugehOrigkeit zu Buddleia ist beide Male kcin Zweifel.

Maximowicz hatte fur seine Art bereits die Schaffung ciner ncucn Trihus

imgeregt, was urn so eher zu verlreten ist, als die beiden Arten keinerlei

Anklilngc an andcre Gruppen zeigen. Es mag somit der Name -^Alhnu-

foliae<^ mit der Numerierung § 6 den (ibrigen fiinf der BENTHAMscben Auf-

xahlung beigefiigt werden. Die Zettelnotiz war leider so undeutlich ge-

schrieben, daB ich von weiteren Angaben bier absehe. Anders liegt die

^>age bei der zweiten Art, die mexikanischer llerkunft ist und von Kar-

^'iNSKY gesammelt wurde. Diese laBt sich ungezwungen bei den Glome-

rntae Benthams einschalten; aber die Teilblutenstiinde lelzter Ordnung sind

Botanische Jalirbucher. Beiblatt Nr. 111.
C
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nicht cymus, sondern bolrytisch mit akropetaler Bltthfolge, und von den

vier typischen Kelchabschnitten sind die beiden in der Mediane liegenden

unterdruckt und nur die beiden seitlichen erhallen; die Deckblatter sind

hyalin und in deutlichen Spiralen geordnet; auBerdem ist die Behaarung

der ganzen Pflanze nicht der Wollfilz der meisten anderen Buddleien,

sondern mehr borstig. Ausnahmen genug, um Zweifel zu rechtfertigen,

ob die Pflanze zu Buddleia zu rechnen sei. Fiir die Zugehorigkeit sprechen

aber alle anderen Merkmale vom Habitus angefangen bis zu den Einzel-

heiten der Bliite und der Fruchte. — Die Totalziffer der Gattung betrug,

als Benthah seine Arbeit fiir den zehnten Band des Prodromus schloB,

74 Arten; hierzu kommen ± 40 sonst in der Literatur versprengte, iiber

deren Haltbarkeit ich mich zurzeit nicht aufiern kann, und dazu die jetzt

zu publizierenden 29 Arten, mit denen nun wohl zunachst das unbeschriebene
r

Material so ziemlich erledigt sein durfte. Man kann somit die Gattung

jetzt auf dr 140 Arten einschatzen.

Buddleia Powellii Kranzl. n. sp, — [Neemda,) Frutex? Rami

slricti, obtuse quadranguli, breviter flavido-pilosi, inferne glabri, internodia

circ. 3 cm longa. Folia brevi-petiolata v. subsessilia, oblonga v. lanceo-

lata, acuminata, remote crenata v. dentata, superne glaberrima, subtus

pallide ferrugineo- (v. flavido-)pilosa, tenui-membranacea, maxima 12 cm

longa, 3 cm lata, basi auriculata, auriculis rotundatis, post foliorum delap-

sum persistentibus, 3 ad 4 mm diametro. Flores in cymas verticillatas,

plurifloras dispositi, verticilli spicam, basi interruptam, supra densam, circ.

10 cm longam, aphyllam efformanles. Rhachis, pedicelli necnon calyces

dense flavido-villosa. Calyx brevis, campanulatus, lobi brevissimi, trianguli,

acuti, totus calyx vix 1,5 mm longus. Corolla calycem dupio excedens,

extus brevi-pilosa, superne leviter ampliata (nee tamen propria infundibuli-

formis), lobi horizontales, orbiculares, leviter et irregulariter crenati, tola

corolla 5 mm longa, superne 3 mm diam. Antherae in orificio tubi fila-

mentis brevissimis afflxae. Stylus vix dimidium tubi aequans; ovarium

ovatum, pilosum; stigma magnum.

British East-Africa: ohne genaueren Standort (H. Powell n. 73!).

Die IMlanzo ist schwcr unterzuLringen; sie gleicht im allgemeinen Aufbau B, asiaiicci

Lour., aber kcin cinzij^^es Merknial trifTt genau zu; die BliiUer sind auCerordentlicli

zait und Iialtcn durch Feuclitigkcil stark gelitten.

Buddleia lythroides Kninzl. n. sp. — [Neemda.] Frutex? Rami

praesertim superne quadranguli, inferne cortice griseo, superne sordide

ferrugineo-piloso v. setoso tecti, internodia 1,5 ad 2,5 cm longa. Folia

copiosa, ascendentia, longe lanceolata, basin et apicem versus acuminata,

brevi-crenata, supra et subtus glabra, ad 14 cm longa, vix 2 cm lata,

suprema baud multo minora, inflorescentiae dimidium attingentia. In-
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florescentiae utplurimum 1 cm longae, spicas simplices, interruplas, aphyl-

las, verticillis 8 ad 9 compositas praestantes, bracteae parvae, flores non

excedentes , rhachis fulvo-setosa
,

pedunculi pedicellique subnulli , flores

sessiles, valde congest!. Calyx brevi-campanulatus, lobis triangulis, aculis,

fere ditnidium usque fissus, sordide brunneo-setosus, 4 mm longus. Corolla

vix 5 mm longa, in orificio 3 mm diametro, brevi-campanulacea, extus

brevi-pilosa, lobi transverse oblongi^ rotundati, glabri; antherae in orificio

tubi sessiles. Stylus tubum paulum excedens; capsulae calyce persistente

vestitae, 5 mm longae^ 4 mm diam. De colore florum nil constat. Flores

omnes fructiferi. — Fl?

Brasilien: Staat Minas Geraes bei Caldas (Regnell n. Ill 964!).

Der von mir gewahlte Speziesname ist das besle Charakterislikum, welches ich

fiir die Pflanze beibringen kann. Sie sieht wie ein kleinbliitiges Exemplar unseres

Lythriim salicaria aus. Die Beblatterung ist auffallend reichlich und die Blatter

beiderseits unbehaart. Aus der Masse von Blattern heraus kommt dann eine diirftige,

aus 8— 9 Scheinquirlen zusammengesetzte Ahre winziger Bliiten der bekannten Form.

Baddleia chlorolenea Kranzl. n. sp. — [Thyrsoideae.) )>Frutex arbo-

rescens, 1,5 ad 2 m altus.« Rami ramulique teretes, cortice albo inferne

glabro, superne argenteo-piloso tecti, internodia 2 ad 4,5 cm longa. Folia

sessiiia elongato-lanceolata, acuminata, dentata v. (superiora) integra, su-

pra viridia, pilis minutissimis (sub lente valido), sericeis praedita, subtus

argenteo-pilosa, suprema thyrsum florum semiaequantia, ad 1 \ cm longa,

^ ad i,8 cm lata. Inflorescentiae racemum v. thyrsum multiflorum den-

sissimum, subnutantem formantes, ramis crebris iterum brachialis com-

positae, ad 30 cm longae, 4 cm diametro, pedunculi, pedicelli, bracteae,

calyces, corollae, omnes alba, bracteae minutae. Calyx brevi-campanulatus,

lobis aculis, triangulis, 3 mm longus, medium usque fissus. Corolla ample

urceolaris, calycem subdupio superans, extus excepto margine loborum

dense pilosa, lobis suborbicularibus, basi minute pilosis, 6 mm longa et

lobis expansis diametro; antherae in orificio tubi sessiles; stylus tubo paulo

longior; corollae siccae rubro-aurantiacae, vivae »albae« (ex coUectore).

Fl. Novembri.

(PI- It. II. Regnell, Malme n. 233!). — Uruguay, Banda Oriental, am St.

Lucia-Flusse (Gibert n. 755!),
Die Pdanzc ist auCerordenliich schon, die Oberseite der Blatter zcigt ein gosattigles

Grun, die Untcrseite, die Asle, alle Telle bis hinauf zu den Biunicnkroncn sind rein weiC.

I^b habe dies in denj Speziesnamen zum Ausdruck gebracht. Die Pflanze zeigt starke

Ankliinge an B, thyrsiflora Lam., schwachere an B. elegam Cham, el Scbl. und an die

^' titcumajiensis Griseb.; sie findet ihren Platz jedenfalls am beslen nebon B. thtjr-

soidea.

Buddleia chenopodiifolia Kranzl. n. sp. — [Neemda) Frulex bime-

l^alis, multiramosus. Rami teretes, cortice brunneo fragili lecti, vetustiores

sparse pilosi, juniores lana luteo-alba densissima vestiti, internodia 5—7 cm

c^
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longa. Folia exceptis floralibus petiolata, e basi cuneata ovata, basi quasi

biauriculata^ grosse (et distanter) paucidentata, omnino illis Chenopodii v.

Atriplicis cujusdam similia, supra glabra, impresso-reticulataj fusco-viridia,

subtus lana flaveola dense veslita, apice obtuse acutata, maxima cum

petiolo 1 cm longo ad 8 cm longa, 3 ad 3,5 cm lata, suprema et prae-

sertim floralia multo minora. Glomeruli florum spicam interdum ad 20 cm

longam, valde interruptam formantes, densi- et multiflori, inferiores se-

juncti, superiores in giobulum coaliti, inferiores foliis parvis, superiores

bracteis suffulti. Calyces tomento densissimo luteo tecti, denies brevissimi,

trianguli, obtusi. CoroUae calyces paulum superantes^ albae, lobi rotun-

dati, obtusi. Flores parvi, vix 3 mm diametro. — Fl. Aprili, Maio,

Peru: bei Ayacucho, felsige Abhiinge, bedeckt mit einer offenen,

regengriinen, aus Strauchern und Krautern gemischten Formation; Griiser

— auch ausdauernde — zahlreich, in 3000

—

3100 m u, M. (Weberbauer

n. 5519!) — Ebendaselbst (Pearce 1867 ohne n.! — Herb. Kew).

Es erscheint auffallend, daG eine dergestalt gut charakterisierte Art dieser Gattung

bei einem so bekannten Orte wie Ayacucho noch nicht schon beschrieben sein sollte;

es ist mir aber unmoglicb gewcsen, sic zu identifizieren. Der Beiname drangt sich

formlich auf, denn die Blatter sind vollig die einer Atriplcx oder Cltenopodizim und

die in Knaucl gcstelltcn Bli'itcn licU'en die Illusion verstarkcn, Ich zeigte die Pflanzc

Laien welclie sic ohne weiteres fur >Erdbeerspinat« [Chenoimdium foliosiim Asclicrs.)

erklarten.

Buddleia utilis Knlnzl. n. sp. — {Globosae.) Arbor squarrosa, ad

8 m alta, corlice brunnco, partim rimoso tecla. Rami juniores obscure

quadranguli, ferrugineo-tomentosi, superadditis squamis furfuraceis^ nigris

ideoque plus minus nigricanteSj oppositi et in inserfione linea prosiliente

unili, dense foliati, ullimi cum inflorescentiis terniinalibus 10— 14 cm longi.

Folia brcvi-petiolala, oblonga v. cuneata, basin versus semper anguslata,

obtusa, saepius omnia dz reflexa, supra breviter glanduloso-pilosa (sub lente

valida)j subtus breviter ferrugineo-tomentosa, satis crasse coriacea, margine

Integra, ad 2,5 cm longa, antice 1 cm lata. Inflorescentiae aphyllae, capi-

tulis subglohosis, sessilibus, dense congestis circ. 8 compositae, rhachis et pe-

dunculi brevia, dense ferrugineo-tomentosa, bracteae lineares, dense glandu-

losae. Calyx campanulatus^ dentibus 4 triangulis, circ. Y3 tolius longiludinis

aequantibus, dense glandulosus, 4 mm longiis. Corolla satis nnipla, calyccm

paulo excedens, lobuli suborbiculares, expansi; antherae in oslio coroHao

sessiles, lilamenla omnino nulla, ovarium ovalum, ]>i!osum ; totum gynae-

ceum cum stigmate longo fere dimidium tolius corollne aequans. Corolla

circ. 5 mm longa et expansa diametro, i>rimum citrina, deindc anrantiaca,

deniquc ignca. Crociim sativum redolens. — FL Junio.

Peru: Dpt. Huancavelica , Prov. Angaraes ; nurdlich von Acobamba

in 3800 m ii. M. in der Umgebung einer Felsengruppe truppweisc auf-

Irclend. — Einbeim. Name: Kisuar, auch Azafran. — Die Bliiten duften

i

- 4
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nach Safran; sie werden wie dieser zum Gelbfiirben und Wurzen der

Speisen benutzt und in Lima gut bezahlt (Weberbauer n. 5675!).

Das (wenigstens beim Trocknen) schwarze Laub erinnert stark an das mancher
unserer Vaccinieen. Die Bliitcnstande bestehen aus diebt nebencinander gestelllen

kugeb'gen Kopfcben. Auffallend ist die selir wecliselnde GroCe der Laubblalter ; es

findcn sich Zweige, an denen sie kaum 1 cm lang und vielleicht 2,5 mm brcit sind.

Die Pflanze scheint nicbt baufig zu sein und kann unter Umstanden mit J5. Ustisch

Kriinzl. verwecbselt werden. Bei dieser Art sind aber die Bluten noch kleincr und
duften niclit nacb Safran.

Buddleia montaiia Britton in Bull. Torrey Bot. Club (1898) 544.

[Pamculatae.) Frutex bimetralis, squarrosuSj cortice fragili, nigro-furfura-

ceo omnino tectus. Rami novelli subcompressi, vix tetragoni, ubi folia

delapsa, insertionibus foliorum nodosi, nigri, plerumque curvuli, saepius

vario modo torti, dense foliosi. Folia brevi-petiolata, lanceolala, acumi-

nata, integerrima, basi acuta, supra glabra, subtus ferrugineo-tomenlosa,

maxima, quae vidi, 6,5 cm longa (incl. petiolo 5 mm longo), 1,5 cm lata.

Inflorescentiae breves, folia suprema vix excedentes, paniculatae, pauci-

ramosae; racemi ultimi quasi laxe globosi, floribus breviter at manifeste

pedunculatis, rhachis racemorum ut etiam calyces densissime villosa. Flores

^ 4- V. o-meri. Calyx campanulatus, 5 mm longus, dentes breves^ trianguli.

Corolla campanulata, 7 mm longa, lobis orbicularibus, patentibus, tubus

exlus et intus in fundo dense pilosus. Antherae sessiles, medio tubo corollae

affixae. Ovarium subglobosum, dense pilosum, stylus brevis, stigma breve,

clavalum, ostium corollae vix attingens. Flores aurantiaci (ut videtur non

versicolores), Fructus mihi non visi. — Fl. Marlio ad Maium.

Peru: ex viciniis Soratae, prov. Larecaja in 3000—3700 m ii. M.

(Mandon n. 346!). — Ebendort [Rusby n. 2462 et Bang n. 1838). — Prov.

Iluanta, Dpt. Ayacucho, Weg von Tambo liber Osno zum Flusse Apurimac

in 3400—3500 m u. M. (Weberbauer n. 5567!).

Icb babe die Pflanze, deren Originaltext sebr scbwer zu bescbafTon ist, nocli cin-

mal bescbriebon, ziunal da zwei Punkle meiner Diagnose von Dr. Britton nicbt erwabnt
smd. Erstens sind die Bluten erster und zweiter Ordnung bier gelegentlicb 5-zablig;

zweitens fand icb die Antberen nicbt >in tbe sinusses slightly exserted<, sondcrn im

Gcgenteil im Innern der Bhunenkrone auf balber Hobe inseriert. — Die niicbstverwandte

Art ist B, pichinchcnsis II.B.K.; diese bat aber ziemlicb dicbte, kugclige Blutcnstande

^^ ^Jnd ist cin Baum, wabrend B, wontana als straucbig ciiarakterisicrt wird. Icb babe

'Jfc anierikanisclien Ori'-inale niclit L^cseJicn, da^^ei?en sebr reicblicli Mandons n. 34G, von

i
(ler Dr. Biutton 1. c. ausdrucklioh sagt, sie sei identisch mit den Kxemplaren von Risby

et Bang, deren Nunmion cr zitiert. — AuBerdem Iiatlc icii die schoncn Exemplare

l^rnf. \VEHF,nBAUERs zur Verfugung. die mil denen Mandons ubereinstimmen.

Buddleia gracilis Kunth in Linnaea XVIII (1844) 500. - [Fanim-
latae.) Frutex v. arbor humilis. Rami vetustiores glabri, pallide brunnci,

nigro-pustulati (fungis?), novelli minute albido-pilosi, cum innorescentia

circ. 23 cm longi, internodia 2,5—4 cm longa. Folia brevi-petiolata, typice

lanceolata, basi et apice acuminata, superne minutissime glandulosa, ceterum

ts
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glaberrima, laevia v, vix rugulosa, subtus pallidiora, flavescenti- et breviter,

secus nervos densius pilosa, cum petiolo 5 mm longo, 6 ad 8,5 cm longa,

medio 1,5 ad 1,8 cm lata, margine integra v. pauci- et valde distanter

dentata. Floras in paniculam multiramosam, 12 cm longam et latam, muUi-

floram dispositi, ramis ramullsque rectangulariter divergentibus, rhachis,

pedunculi, pedicelli flavo-villosa. Flores minuli, calyces campanulati, satis

profunde fissi, dentibus triangulis, obtusis. Corolla calycem vix excedens,

in lobos latissime ovatos, brevi-acutatos divisa, extus densissime, intus et

in lobis sparse pilosa; totus flos utplurimum 2 mm longus et expansus

diametro. Capsulae mihi non visae. — Fl. Novembri.

Mexiko: State of Michuacan, Hills of Patzcuaro (Pringle n. 3951!).

Diese Pflanze ist unter dcm Namen B. Humboldttana Roein. et Schult. verleilt

worden; ich kenne sie so aus Wien und Kew und vermule, daC sie mehrfach unter

diesem Namen vorkommen wird. — Die Bestimmung ist irrtiimlich; die Blatter und der

ganze Aufbau, auch die Behaarung der Zweige und Blatter ist bei beiden Arten total

verschieden. Die Blatter sind bei B. Humboldttana langer und mehr als doppelt so

bvii'ii; die Behaarung der Unterseite beinahe dicbtwoUig, die Divcrgenz der Zweige der

Rispe ist ansteigend, bier rechtwinklig oder bisweilen herabgebogen. Das Blatt crinnert

an Salix oder Epilobitim; der von Kunth gewahlte Spcziesname ist nicht hervorragend

charakleristiscb, aber doch keineswegs unpassend. — Ich halte, da die KuNTHSche Dia-

gnose nach heutigen Begriffen zu kurz ist, cine ausfiihrlichere fiir angebracht.

Baddleia myriantlia Kranzl. n. sp. — [Panicidatae.) Frutex, vero-

similiter altus, rami quadranguli, pallide brunnei, lana superne densiore

vestiti, internodia 6—7 cm longa. Folia bene petiolata, e basi obtusa v.

leviter acutata ovata, lanceolata, acuminata, suprema rhombea, acuta, su-

pra glaberrima, profunde rugosa, subtus dense ferruginea, nervo mediano

crassissimo et utrinque 18 ad 19 secundariis crassis percursa, v. reticulata,

margine ubique integerrima, petioli ultra 2 cm longi, laminae ad 1 4 cm

longae, ad 5 cm latae, supremae 6 cm longae, 3 cm latae. Flores in pani-

culam densam, multiramosam, multifloram dispositi, rami ipsi multiramu-

losi, ramulis partim intertexlis, glomeruli ultimi 5 ad 10 mm crassi,

rhachis, pedunculi, pedicelli, calyces lana densa, flavicante vestita. Calyx

campanulatus, medium usque integer, deinde in dentes 4 triangulos, breves,

acutos divisus, 2 mm longus. Corolla extus minute puberula, calycem

vix excedens, lobi orbiculares, intus glabri. Stamina in fauce coroUae,

stylus brevior, stigma orificium corollae vix attingens.

Anden von Quito in 2300 m li. M. (Jameson n. 787!).

An B. Humboldttana Roem. et Schult., B. lo7igtfolia Il.B.K., B. cordaia H.B.K.

und sogar etwas an B. hullata H.B.K. erinnert diese merkwurdige Art. Die Blatter sind

absolut ganzrandig und oberseits kahl wie bei B. bidlatay aber von einer Form, die an

diejenigen von B. Humboldttana erinnert. Der Bliitenstand ist im allgemeinon nienr

kugelig und weniger pyranoidal als bei alien anderen Arten; er erinnert an den von

B. mcana Ruiz et Pav., ist aber viel reicher verzweigt und dichter.

Baddleia obovata Kranzl. n. sp. — [Panicidatae) Arbor v. frutex

magnus, rami novelli obtuse tetragoni, ferrugineo-villosi, internodia varia
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longitudine, 2,5 ad 7 cm longa. Folia e basi cuneata bblonga v, plerum-

que obovata, antice obtuse aculata v. plerumque rotundata, brevi- apiculala,

in petiolum brevem angustata, peliolis basi baud conliguis, niargine minute

crenata v. obtuse denticulata, superne glaberrima, nitidula, leviter rugosa

(v. bullatajj maxima cum petiolo 1,5 cm longo ad 4 7 cm longa, 4 ad 5 cm
b^ lata, subtus dense ferrugineo-pilosa; folia infrafloralia minora, angustiora,

obovato-lanceolata, Flores numerosi in paniculam amplam, divaricatam,

multiramosam dispositi, bracteae ramulorum et capitulorum longiusculae,

lineares; rhachis, pedunculi, pedicelli fulvo-villosa, capilula hemispbaerica,

\ cm diametro. Calyces obconici, in dentes breves, triangulos divisi, vix

2 mm longi, extus villosi. Corolla calycem vix excedens, lobi transverse

oblongi, antice rotundati corollae antice circ. 2,5 mm diametro. — Fl. Maio.

Peru: Quindiu (Purdie! — Herb. Kew).

Die Blatlform ist sehr ungewohnlich, keilformig, vorn abgerundet und dort oft in

eine kleine, dreieckige Spitze ausgezogen; wenn man w'lU, Aescultis-Bldiiichen im kleinen.

Dazwischen kommen oblonge Blatter vor, aber ebenfalls nach vorn etwas breiter

werdend. Der Bliitenstand ist auCergewohnlich sparrig und weit ausladend. Die

Blulen sind sehr winzig und slehen in eigentumlichen, halbkugelf6rmigcn Kopfchen.

Buddleia hypoleuca KranzL n. sp. — {Ve?'tieillatae.) Frutex ramosus.

» Rami vetustiores cortice sordido, glabro vestiti, novelli albo-villosi, cum

inflorescentia ultra 30 cm longi, internodia 2,5 ad 5 cm longa. Folia

omnia etiam suprema petiolata, ovato-lanceolata v. typice lanceolata, mar-

gine integro parum revoluto, nervis subtus valde prominulis, acuta v.

acuminata, basi angustata, superne viridia, opaca, glabra, minutissime

glanduloso-punctata, subtus breviter argenteo-villosa, maxima cum petiolis

<,5 cm longis, exauriculatis, linea prosiliente tantum unitis, ad 12 cm

longa, 3 cm lata, suprema cymis infimis supposita, bracteae cymarum

lineares. Inflorescentia interrupta, cymis subglobosis, breviter stipitatis, per

paria oppositis, multi- et densifloris; pedunculis, pedicellis, calycibus extus

necnon bracteis floralibus omnibus niveis. Calyx brevi-campanulatus, lobi

breves, rotundati. Corolla extus villosa, calycem vix excedens, lobi sub

anthesi expansi, late ovati, obtusi, basin versus sparsim pilosi, ut videtur

laete aurantiaci. Antherae tubum corollae excedentes, satis magnae, stylus

tubo aequilongus. Flores 3 mm longi et sub antbesi diametro. — Fl.

^ Aprili.

Bolivia: Cbarakterstrauch der Dornbuschsteppe bei Comaraja in

^900 m li. M. (Th. Herzog, zweite Reise, n. 1888!).

Habituell ahnlich der in Mexiko beheimateten B. vcrticillata II.B.K., aber in alien

Teilen hinlanglich verschieden.

Buddleia nionocephala Kranzl. in Engl. Bot. Jabrb. XL (1908) 309.

Bemerkungen. Als ich diese Art aufstellte, war mir B. andina ^Tiiion un-

^
bekannt; auch die Originaldiagnose war mir bei der groCen Luckenhaftigkeit aller

Berliner Bibliotheken, soweit amerikanische Zeitschriften in Betracht kommen, nicht zu-

ganglich gewesen. Ich habe inzwischen die wichtigsten Originaltypen verglichen und
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den BRiTTONSchen Text jclzt im Wortlaut vor mir. Trolz sehr groCer Ahnlichkeit

zwischcn beiden Arten mochte ich doch B, vionocephala aufrccht erhaltcn. B. andina

Brilton hat oblonge, oben dunkle, sparJich behaartc, etwas gerunzelte Blatter; bei

B, monocephala sind sie stcts eif5rmig, sehr allmahlich schmaler werdend, ober- und

unter:ieits dicht gclb-filzig, ohne Runzeln und vertieften Mittelnerv. Die Bliitenkopfe

stelien bci B. andina ziemlich oft zu je drci und sind kleiner als bei B, monocephala^

wo sie stets einzeln stehen, und groGer, manchmal sogar kurz-zylindrisch sind. Der

ganze Farbenton ist bci B. andina gelbbraun bis roslbraunj bei B. monocephala ein

fables Strohgelb. SchlieClich hegen die Standorte doch sehr weit auseinander. Fiedrigs

Sammlungen stainmen aus Sud-Bolivia, unfcrn der Stadt Tarija (ca. 21^2^ siidl. Br.

und 64" westl. L.) nahe der argentinischen Grenze. Rusbys Sammlungen und ebenso

die von Mig. Bang sind jrn Norden Bolivias urn die Stadt la Paz herum gemacht

(ca. \^^\^i slid). Br., 68*^ westl. L.). Ich fiige hier noch die von mir benutzten Matcrialien

an: fur B. monocepJtala die FiEBRiGschen Originale >Puna Patanca in 3800 m ii. M. und

bei Escayache in 3500 m (Fiebrig n, 2632!). Fiir B. andina Britton Rusby n. 2050!

(near la Paz in 1 1000 feet), Mig. Bang n. 84! u. So! vie. La Paz 10000 feet und Mandon

n. 1474!)*. — Ilinzufiigen mochte ich, daB diese Art schon viel friiher von Cuming in

Bolivia gesammelt wurde. Im Wiener Herbar findet sich ein Exemplar, bezeichnet

>Bolivia, Cumming«, leider ohne genaueren Standort, dazu ein Zettelchen >Nr. 4 48<,

von dem ich annehmen will, daC cs urspriinglich zu dicsem-ExempIar gehort hat. Die

Pflanze selbst ist ganz unzwcifelhaft B. andina Britton.

Bnddlcia buxifolia KrlinzL n. sp- — [Qlohosae.) Arbor 8 m alia,

squarrosa, multiramosaj rami plus minus torti, ultimi 10— 15 cm longi,

dense foliati, cortice rimoso, fragili, nigricante omnino tecti. Folia sessilia

V. brevissime petiolata, oblonga, acutiusculaj supra glabra, nitida, minute

rugulosa, subtus obscure ferrugineo-pilosa, 1,2 ad 1,7 cm longa, 5 mm
lata, margine leviter revoluto. Inflorescenliae lerminales in apicibus ranm-

lorum, capitulis 5 ad 8 globosis, pedunculatis, pauci- ad plurifloris com-

positae, rbachis ferrugineo-pilosa, manifeste quadrangula, capitula 1,2 ad

1,5 cm diam., laleralia ex axillis foliorum linearium orienlia. Flores ipsi

sessiles. Calyx brevi-campanulatus v. obconicus, vix 4 mm longus, ferru-

gineo-pilosus, lobi satis magni, Iriaiiguli, acuti. Corolla calycem paulo

superans, lobi late v. transverse oblongi , levissime emarginati, corolla

primum lutescens, deinde rubra, ultra 4,5 mm diametro, tubo satis ampio;

anthorae sessiles in ostio corollae; ovarium satis crassum, stylus baud ita

longus, stigma clavatum. — Fl. Maio.

Peru: bei der Hacienda Tolorabamba (eine Tagereise siidwestlich von

Ayacucho). — Parkilbnliche Formation. Auf einem bald von Grassteppe,

bald von Teppicbwiese, bald von Wiesenmoor bedeckten, ebenen oder ge-

neigten Boden erheben sicb bald vereinzelt, bald zu lockeren Bestanden,

uberwiegend immergriine llolzgewachse, sowohl Sti'aucher als auch kleine

Baume, 3500—3600 m ii. M. (Weberbauer n. 5467!).

Als Art stebt diese Pflanze der B, utilis Kranzl. und B. Ususch Kriinzl. nahe. Im

Habitus erinncrt sic an die strauchigen Veronica-Arien Neuseelands, wie z. B. F. Tra-

versii Hook, f., carnosula Hook. f. und diosmaefolia R. Cunn. Die Lange der Zweige,

die GroCe, die Stellung und Textur der Blatter und die Gruppierung der kleinen Bliiten

an den Enden der Zweige zeigt weitgehende Cbereinstimmung. Ich hatte gern einen

^.^'
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Speziesnamen gewahltj der dies zum Ausdruck gebracht hallc, da aber dies aus sprach-

lichen Grundcn nicht anging, habe ich das oben verwendete Wort gcwahit, dcssen Be-

rechtigung mindestcns auCer Zweifel steht.

Bnddleia multiceps Kranzl. -n. sp. — [Ghhosac) Frutex ad 4 ni

altus, ramosus. "Rami novelli quadrangulij glabrescenleSj summilatem versus

sensim puberuli. Internodia 15 cm longa v. longiora. Folia brevi-petio-

lata, ovato-oblonga, acuta (nunquam acuminata!), margine crenata, supra

glabra, rugosa v. impresso-reticuJata^ exauriculata, linea curvala^ elevatulaper

paria conjuncta^ subtus luteo- s. pallide ferrugineo-villosa^ maxima, quae

vidi, incluso peliolo 1 cm longo ad 13 cm longa, basi ad 6 cm lata. In-

florescentia paniculala, rami inferiores ex axillis foliorum superiorum

orientes, semel v. bis ramulosi, pedunculi capitulorum usque sensim sen-

simque luteo-puberuH; rami inferiores circ. lOcmlongi, superiores de-

crescentes, tota panicula ad 30 cm longa, basi 25 cm lata^ bracteae ramu-

lorum parvae, lineares, capitula terna^ 10 ad 15 mm diam., densi- et

multiflora, in panicula alterius speciminis ad 60, bracteolis minutis suffulta.

Calyx ut etiam pedicelli luteo-villosus, i mm longus, lobis brevibus trian-

gulis, acutis. Corolla paulo longior, 5 mm longa, ochracea, extus hirsula,

lobi suborbiculares, patuli. Anlherae in orificio corollae affixae, sessiles.

Fl. Septembri, Octobri.

Ecuador: West-Anden von Guenca, im Buschwerk der oberen Wald-

region urn Zurucucho in 2800—3200 m li. M. (F. C Leiimann n. 4793!).

Iin allgemeincn an B. globosa Lam. erinnernd, aber durch die reicli verzwciglc

Panicula und die groGercn und kurz zugcspitzlen Blatter hinlanglich verschicdcn. An

den Blattern fehit jede Bildung, die man als >auriculuinc bezeichnen konnte; sie sind

deutlich gestielt und sind nur durch eine im Bogcn verlaufende crhabcne Linic mit

einander verbunden. Die Blutenkopfe smd viel zahlreicher, aber bedculend kleiner als

bel B, globosa.

Bnddleia saltillensis Kranzl. n. sp. — [Glohosae,] Frutex squarrosus.

Rami vetustiores cortice fragili, pallide brunneo, glabro lecti, supremi tan-

turn breviter denseque villosi, dense foliosi. Folia e petiolo inlerdum Ion-

giusculo lanceolata, basi linea elevatula transversa connexa, acuminata,

supra opaca, brevi- pilosa, subtus pallide ferrugineo-tomentosa, nervis

valde prosilientibus, maxima cum petiolo 1,5 cm longo 6 cm longa, G mm
lata, minora longius fad 2 cm) peliolata, vix 4,5 cm longa, 4—5 mm lata.

Capitula florum in apicibus ramorum terminalia, pauci— pluriflora, baud

densa, 2 cm longa, subcylindracea, cymis brevil)us 2- ad 3-floris compositn,

bracteis linearibus sufTulta, folia vix excedentia. Calyx brevis campanu-

latus, extus villosus ut etiam corollae, in lobos Iriangulos, obtusos divisus.

Corolla calyce vix duplo longior, extus villosa, superne in lobos 4 breves,

obtusos, erectos divisa (baud satis accurate in specimine meo observanda).

Ovarium pilosum, calycem 2,5 mm longum circiter aequans.

Texas: Saltillo (Bbrlandier sine n.!).

Eine schr unscheinbare Pflanze vom allgemeinen Aufbau von B. misera Kranzl.,
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monocephala Kranzl. und andina Brilton. Die Hauptunterschiedc beruhen in den

schmalen, langgestielten Blattern und den schlaff zusammengesefzten Bliitenkdpfen.

Buddleia ledifolia Kranzl. n. sp, ~ {Globosae.) Fruticulosa. Caulis

multiramosus, ramulis brevibus, dense* foliatiSj ferrugineo-tomentosis (ut

etiam foliorum fades infera), 8 ad 10 cm longis. Folia lineari-Ianceolata

V. linearia, convexa, supra glaberrima, nitida, subtus brevi-tomentosa,

nervo mediano valde prosiliente praedita, ad 3 cm longa, vix 5 mm ut-

plurimum lata, coriacea. Flores in capitulis brevi-pedunculatis, singulis v.

binis ad ramorum apices dispositi, bracteis linearibus sufFulti, capitula sub-

hemisphaerica, pauciflora. Calyx brevissimus vix 3 mm longus, extus

villosus, dentibus brevi-triangulis. Corolla calycem vix superans, ample

campanulata, vix 4 mm longa, extus pilosa, intus glabra; lobi semicircu-

lares, antice rotundati; aritherae in orificio corollae sessiles; ovarium sub-

tetragonum, ovatum, cum stylo brevi et stigmate longiusculo tubum corollae

subaequans.

Peru: >Andes Quitenses. In sylvis Jopulensibus altitud. 1700 hexap.

[= circ. 3400 m]< (Francis Hall - 1833 - n. 36! — Herb. Kunth.).

Bolivia: Barge urn den Titicaca-See (Herzog 2. Reise n. 2511!).

Eine winzige Pflanze mit sehr unsclieinbaren Bliiten, welclie den Eindruck cines

diirftigcn Exemplars von Lcdtwi palusirc L. niaclit. Die Bliitenstandc crheben sich

kaum aus den Blattern und stehen in lockcrcn, etwa luilbkugcligcn Kopfen, — Ab-

gesehen von einigcn argentinisclicn Arfen stcllt diese hier den am nieistcn herabge-

kommenen Typus der Gattung dar. — Ich habe das Etikett wortlich abgeschrieben;

es mag dabei auffallend erscheinen, daC eine Art, welche schon im Jahrc 1833 nacli

Europa kam, im >Prodromus< nicht mit aufgefuhrt ist; ich bin aber nicht imstande

gewesen, sie in Benthabis Monographie aufzufmden, in welcher auch der Name des

Sammlers (wenigstens bei Buddleia) nie erwabnt wird. — Es ist nicht leicht, die Art

gut zu plazieren; viclleicht ist die Nachbarschaft von B. pichinchcnsis H.B.K. die am

wcnigsten ungeeignete Stelle im System.

Baddleia Kurtzii Kranzl. n. sp. — [Globosae.) Frutex squarrosus,

cortice griseo, fragili tectus. Rami teretes v. obscure quadranguli, apice

tanturn ferrugineo-pilosi, internodia 5 mm longa v. ima breviora. Folia

satis densa, in petiolum brevem angustata^ lanceolata, acuta^ basi linea

transversa conjuncta, saepius deflexa, Integra, superne glabra, opaca (sicca

nigra)^ subtus breviter ferrugineo-pilosa, maxima ad 2,5 cm longa, 5 ad

G mm lata, suprema mullo minora. Flores in capitula singula v. terna

apicalia dispositi, capitula 7 mm diametro. Calyx brevi-cupuliformis, lobis

obtusis, extus ferrugineo-villosus, 3 mm longus, lobi circ. semilongi. Co-

rolla calycem paulum excedens, ample urceolaris, extus fere ad marginem

loborum pilosa, lobis late ovatis, obtusis, patentibus v. leviter reflexis, in

fundo villosa, 4 mm longa et diametro; antherae in orificio tubi sessiles;

stylus tubum paullulum excedens. De colore nil constat,

Argentina: Prov. de Salta, aldrederos de Pampa grande in 1740 m

xi. M. und Cerro de Gristal in 2610—2700 m li. M. (Nblson leg., herb.

Argentinum n. 12528!).
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Eine typische Xerophile und mehr oder minder niit 5. Nappii Lor. sowie den
davon wohl kaum zu trennenden anderen LoRENXzschen Arten verwandt. Diese haben
aber alle wesentlich groBere Blatter, wahrend diese Art hier gewisse Ankliinge an die

(iibrigens schauderhafte) Abbildung von B. Nappii zeigt. Alles in allcm doch einc

Zierde der Steppen mit ihrem zweifarbigen Laub und den sich vorleilhaft prasenliercn-

den Bliitenkopfen. Auch zu B. misera Kranzl. bestehen Beziebungen. — Ilerrn Prof.

Dr. F. Kurtz in Erinncrung an genieinsame Studienjabre gewidmet.

Buddleia candelabrum Kranzl. n. sp. — [Thyrsoideae,] Nulli affinis.

Frutex? Adest solummodo ramus ad 40 cm longus, obtuse quadrangulus,

omnino rufo-villosus, internodia 3 ad 3,5 cm longa. Folia petiolata, Iri-

angula v. ovataj basi rectangula v. potius hastata, margine Integra v.

crenulata v. hinc inde sublobulata, superne atro-viridia, fere semper albido-

leprosa, sublus pallida ferrugineo-villosa, vix v. parum inter se diversa,

basi linea transiente unita, cum petiolis 1 cm longis ad 9 cm longa, basi

4 cm lata^ interfloralia vix minora. Inflorescentiae terminales, ad 12 cm
longae, paniculatae, bracteae lineares, calyces at corollae extus fulvido-vil-

losa, ut tota inflorescentia, ramuli cum rhachide angulum fere rectum cHbr-

mantes, 2 cm longi, in modum dichasii ramificati, bracteae minutae, lineares,

pedicelli curvuli, erecti, floras lampadum instar erectos gerentes (undc

nomenl). Calyces basi campanulati, ad 2/3 integri, superne in lobos tri-

angulos divisi, ipsi necnon pedicelli et corollae extus dense cinnamomeo-

villosa. Corolla extus et intus dense pilosa, quam calyces multo longior,

7—8 mm longa, basi i. e. in calyce 2 mm longo ampla, deinde in tubum

angustiorem contracta, supra in lobos vix ringentes, suborbiculares dilalata.

Stamina in dimidio inferiore tubi, filamenta brevissima, antherae bilocu-

lares, typicae. Ovarium calyce longius, dense pilosum.

Madagascar: ohne genaueren Standort (Humblot n. 8! — Herb. Kew),

Ein sebr sonderbares Gewachs und den anderen Buddleien von den Mascaronen

absolut unahnlich, aber auf alle Charaktere von Wert bin docb eine ecbte Bwldlcia.

Ich babe sie zu den ^Thyrsoidea< gestellt, obne damit sagen zu wollen, (jaG sic elwa

-B. auricuiata Bentb. (sudostafrikaniscbcr Ilerkunfi) nalie stebt.

Buddleia Sancti Leopold! Kranzl. n. sp. — [Thyrsoideae,) Frutex

certe altus, rami obscure tetragoni, plerumque sparsiuS; superne densissime

villosi, internodia circ. 5 cm longa, suprema tantum breviora. Folia sessilia

V. vix petiolata, oblongo-lanceolata, acuta, simpliciter v. duplicato-dentata,

superne rugosa, subtus venis valde prominulis instructa, in utraque facie

densissime villosa v. lanata, subtus ferruginea, basi angustala nee tamen

acuminata, maxima mihi visa 12 ad 13 cm longa, 3,5 cm lata, ilia ramu-

lorum angustiora et plane lanceolata. Inflorescentiae tbyrsoideae, bracteae

ramulorum omnino foliaceae, capitula foliolis linearibus ipsis longioribus

suffulta, haec omnia necnon calyces densissime flavido- v. pallida fernigi-

neo-lanata. Calyx prophyllis quibusdam (3 v. 4) anguste triangulis cinclus,

profunda fissus, lobis angusta triangulis, acuminatis, intus glabris, 7 mm
longis. Corolla anguste cylindracea, extus apicem usque villosa, lobis
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erectis non patentibus, ligulatis, apice rotundalisj tubus intus praeserlim

in dimidio inferiore villosissimus, anlherae in orificio tubi sessiles, ovarium

dense villosum, stylus totam corollam superans, filiformis, stigma parvum,

capsula mihi non visa. Tola corolla 1 cm longa, lobi 4 mm longi, 1,5 mm
lati; de colore nil constat, sicca fusca videtur. — Floret Januario.

Brasilien: im Staate Rio Grande do Sul, bei San Leopoldo auf

feuchten Wiesen (Plantae It. II Regnell. Malme n. 906!); Porto Alegrc bei

Navagantes, ebenfalls auf feuchten Wiesen (Malme n. 888!); bei Gachoeira

(Malme n. 10311).

Einc Pflanzc vom allgerncinen Aufbau von B, thyrsoidea Lam., die aber auch

Anklange an B, elegans Cham, et Schl. hat. Selir eigentiimlich sind die steil auf-

gerichteten Zipfel der Blumenkrone. Von den beiden oben genannlen Arlen unter-

scheidet sich diese hier noch dadurch, daB die Blatter auch auf der Obcrseite dicht

wollig behaart bleihen und nie kahl und glanzend werden.

Buddleia Malmei Kranzl. n. sp. — [Thyrsoideae.) »Frutex arborescens,

1 ad 1,5 m altus,« Rami juniores tetragoni, supra pallide ferrugineo- s.

flavido-tomentosi, graciles, internodia 2,5 ad 3 cm longa. Folia brevi-

petiolata, lanceolata, acuminata, basi in petiolum angustata, crenato-dentata,

superne tenuiter rugulosa, glabra, subtus flavido-pilosa, venis elevatulis

eleganter reticulata, maxima cum petiolo 1,2 cm longo 9 cm longa, 2 cm

lata, sensim tantuni decresccntia, subfloralia 3 cm longa. Inflorcscentiae

breves, thyrsoideae v. racemosae, dichasiis trifloris rarius quinquefloris

compositae, utplurimum 4 cm longae, floribus circ. 40 majusculis in quoque

racemo, bracleis omnibus et ramulorum et florum minulis, ipsis, pedicellis,

calycibus extus dense fulvido- pilosis, pedicelli 5 mm longi. Calyx cam-

panulatus, lobis brevibus, obtusis, 3 mm longus. Corolla 5 mm longa, cam-

panulata, lobis suborbicularibus v. brevi-spathulatis, ringcnlibus, antice

retusiusculis, extus excepto margine sparsim pilosa, intus in dimidio in-

feriore pilosa, ceterum glabra; anlherae in ipsa fauce tubi sessiles; ovarium

pilosum, stylus orificium tubi attingens, sed nunquam superans. Flores

flaveoli esse videntur. — Fl. Novembri.

Brasilien: Staat Rio Grande do Sul, Povo Novo bei Pelotas in

Sumpfwaldern besonders in der Nahe der Kiiste (PI. Kin. II. Regnell.

Malme n. 41 4!).

Eine schr elegante Pflan/e mif. schoner Bolaubuiig und kurzen^ walirscheinlich

nickcnden Trauben ziendich ^^'oCcr Blurnen. Es ist ein seltsamcs Gemisch \or\ Merk-

nialcn in der Pflanzc, Anklange an die gewolinliclic Buddieia-Form und wicderinn an

die sclioncn, groCblumigcn Artcn Brasiliens, Avie B. grandijlora Cham, und cesiriflora

Cham. Die Bliiten erreichen nicht anniihernd die GroCc diescr beiden Arlen, aber sie

steMen ein Miltelding dar zwischen ilinen und den kleinen kaum iiber den Kelch heraus-

gelicnden Bliilen der typisclien Buddleien. Im ganzen Aufbau des BUUenslandcs ist

etwas, was an kleinbliitige Arten von Staphylea erinnert.

Buddleia Henryi Kranzl. n. sp. — [Macrothyrsae) Arbor 6 m alia

V. altior (»20 feet or more«). Rami letragoni, novelli sparsim albido-pilosi,

summitates tantum densius pilosae. Folia basi auriculis rotundatis connexa,
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vix petiolala, sensim dilatata, lanceolata, longiuscule acuminata, denticuJataj

superne glaberrima, minute rugulosaj subtus pallide ferrugineo-villosa,

maxima in genere mihi adhuc visa, ad 30 cm(!) longa, ad 6 cm lata. Rami
inflorescenliae tetrapteri. Flores in spicam densam, basi interruptam,

multifloram (certe 100 et ultra] ad 30 cm longam, nuiantem, verticillis

compositam aggregali, additis 2 minoribus; rhachis striatim villosa, verti-

cilli (rectius cymae) 6—S-florij bracteae lineares calyces bene superanles.

Calyx basi campanulatus, lobi late-trianguli, superne lineares, margine villosi,

3 mm longi. Corolla recta, cylindracea, superne in lobos late ellipticos,

extus villosos, inlus glabros divisa, intus glabra excepta zona pilosa circ.

in dimidio tubi. Stamina brevissima, antherae in ipso orificio corollae,

tota corolla 8—9 mm longa^ expansa 4,5 ad 5 mm diam. Ovarium gla-

brum, stylus cum stigmate 6—7 mm longus. — Flores aurantiaci, carnei

V. rubelli, suaveolentes. — Fl.?

China: Yun-nan, Meng-tze, in 1600 m u. M. (Henry n. 9025! 9025 A! L
9025B!).

Jm allgemeincn Aufbau cine inicvmediiivc Form zwischen J5. asiatica Lour, und

Neemda Hamilt., jedoch in alien Teilen groCcr. Die Verteilung der Behaarung an den

Blulen ist sehr auffallend; von dieser sind die 4 lobi auf der AuGcnscitc ganz und gar

A. behaart; \m Inneren jedoch iindct sicli nur ein scJimalor Giirtel kurzer Haare in dor

Miltc der Ruhre; alles iibrigc ist unbeliaart.

^ Buddleia lavaudulacea Kranzl n. sp. — [Maerothyrsae.) Frutex bi-

metralis v. arbor parva ad 5 m alia. Rami vix tetragon!, apicem versus

dense tomentosij cinnamomei, ceterum cortice fragili glabro v. passim pubc-

rulo tecti, cum inflorescentia ad 15 cm longi, internodia quam folia bre-

viora, 6 cm longa. Folia brevi-petiolata, basi linea paulum elevata con-

juncta, supra glaberrima, leviter rugosa, subtus flavescenti- v. pallide

brunneo-villosa, oblonga v. oblongo-lanceolata, margine brevi-dentata, su-

prema saepius intcgra v. dentibus perpaucis brevissimis obsita, maxima

23 cm longa, 8 cm lata, pleraque 16 ad 17 cm longa, 4 cm lata v. etiam

minora. Panicula multiramosa, multiflora, ramis ascendentibus; rbacbis,

pcdunculi^ pedicelli (hi brevissimi v. subnulli), calyces necnon corollae dense

flavescenti-villosa; bracteae minutae, lineares. Calyx subcylindraccus, circ.

4 mm longus, superne in lobos breves, triangnlos divisus. Corolla recta,

^ cylindracea ],2 cm longa, angusta, superne in lobos 4 suborbiculares, pulcbre

venosos divisa. Stamina brevia circ. in dimidio tubi affixa', orilicium longc

non attingentia. Stylus brcvis, stigma clavatum antbcras non attingens,

J

T
h

k

ovarium pilosum. Flores lavandulacei.

China: Prov. Yun-nan, Meng-tze, 1500 m (4000
')
above the sea ^IIE^Rv

n. 1j_178!).

Die Stanbbeulel sind dor Miltc der Blunienkronrohro angewaclisen, also vicl tiefer

aJs sonst ublicl»; dies Merkaial und der sehr kurzc GritTcl sind die augenfalligslen

^naraklere. Die BIulensLande erinnern an die unserer Syrlnga,

V
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Bnddleia Hancockii Kranzl n. sp. — [Macrothyrsae.) Arbor humilis

seu frutex. Rami vix tetragoni, polius teretes, summi tantum acutanguli,

sparsim pilosi. Folia vix petiolata, basi auriculis parvis conjuncta, toto

ambilu lanceolata, acuminataj basin versus sensim angustata^ majora brevi-

dentata (excepta basi ipsa integra) juniora superne sparsim pilosa, ve-

tustiora glabra, maxima ad 24 cm longa, 5 ad 6 cm lata, suprema 14 cm

longa, 3 ad 3,5 cm lata. Inflorescentiae infima capitula brevia, peduncu-

lata^ suprema v. apicalia spicas laxas ad 20 cm longas, cymis compositas

efformantia, basi foliis supremis suffulta. Cymae infimae brevi-peduncu-

lalae, superiores sessiles floribus ad 5 sessilibus compositae, rhachis, pe-

dunculi usque ad calyces cinnamomeo-villosa. Calyx brevi-campanulatus,

lobis brevibus triangulis, 4,5 mm longus. Corolla recta, 9 ad <0 mm
longa, extus ubique pilosa, lobi orbiculares, leviter crenulati, non reticulati.

Stamina in tubo paulum infra orificium inserla, antherae orificium non

attingentes, tubus corollae intus glaber. Ovarium brevi-pilosum, stylus

cum stigmate magno dimidio corollae vix longior. Flores intense purpurei,

odorem gravissimum exhalantes. — Fl. Augusto.

China: Prov. Yun-nan, Meng-tze (Hancock n. 384!).

Habituell B. lavanchdacea Kranzl. ahnlich, abcr bei genaucrer Betrachtung in alien

Merkmalen abweichend.

Baddleia cyliiidrostachya Kriinzl. n. sp. — [Macrothyrsae.] Frutex

1 ad 2 m altus. Rami quorum summitates tantum adsunt, quadranguli,

flavescenti-villosi, internodia 3 ad 4 cm longa. Folia sessilia, lanceolata,

acuminata, basi brevi-auriculata, toto margine excepta ipsa basi brevi-den-

tata, superne glaberrima, subtus brevi- et appresso-flavido-lomentosa, ad

19 cm longa, medio 4 cm lata, etiam suprema baud mullo minora. Flores

in paniculam densissimam, cylindraceam, 7—10 cm longam disposili, in-

florescentiae foliis 2 suffultae, celerum aphyllae, bracleae lineares, infimae

longissimae. Flores ante anthesin deflexi nee tamen curvuli, brevi-pedi-

cellati; pedunculi, pedicelli, calyces, corollae extus dense pilosa. Calyx

brevi-campanulatus, circ. 3 mm longus, medium usque v. paulum profundius

fissus, lobi anguste trianguli v. lineares. Corolla recta, satis ampla, lobi

rotundati, irregulariter crenati, extus villosi, intus glabri, ad 1 cm longi,

rosei v. purpurei. Stamina brevissima, antherae exsertae; ovarium longe

ovatum, pilpsum, stilus breviusculus, stigmate elongato orificium corollae

longe non allingens. — Fl. Januario (ex Hancock].

China: Prov. Yun-nan , Feng-Chen-lin, 1G00 m (i. M. (A. Henry

n. 10251! und 10251 A!); Meng-tze, in tiefen Scbluchlen — sehr sellen

(Hancock n. 2G4!).

Mr. Hancocks Exemplare sind clwas kleincr, stiiiuuen aber sonst in alien Merk-

malen mit denen Hknhys uberein. Bei den Exemplaren von Meng-tze findet sich die

Noliz, dal3 sie einen starken Geruch nach Rhabarberwurzeln Iiaben.

Buddleia Whitei Kranzl. n. sp. — [Macrothyrsae.) Frutex squarro-

sus. Rami crassiusculi, nodosi, internodiis 5 mm ad 3 cm longis, tetra-
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goni V. imo tetrapteri, flavido-villosi, novelli densissime villosi, in nodis

incrassati. Folia brevi-petiolata, basi linea elevata conjuncta, in apicibus

ramorum dense congesta, ovata, subcordata, margine minute crenulata

densissime brunneo-villosa, 2 ad 2,8 cm longa, 1,5 ad 1,8 cm lata. Floras

in paniculas multifloras 8 cm longas, 4 cm diametro pyraniidales, den-

sissimas aggregati, pedunculi, pedicelli, bracleae dense ferrugineo-tomentosa,

bracleae lineares, obtusae. Calyx elongato-campanulalus, 3,5 mm longus,

lobi dentiformes, breves, trianguli, 0,5 mm longi. Corolla quam calyx duplo

longior, recta, 8—9 mm longa, in lobos 4 parvos, rotundatos divisa, extus

el intus et in lobis glabra. Stamina medio in tubo affixa, filamenta bre-

conspicuae , orificium coroUae longe non atlingentes

;

ovarium et stylus pilosa, stigma antheras non attingens. De colore nil

constat, aqua fervida in qua flores pauci soluti erant, cito colorem luteum

oslendit. — FI. Junio.

Indien: Tibet, Llalang valley, 3350 m u.M. (Herb. Calcutt. White n. 72!).

Das einzige Exemplar dieser Art, welches ich sah, war ein knorriger, hin und her

gebogener Ast einer strauchartigen Pflanze, Die Blattansatze sind knotlg, was gut zu

dem sonstigen Habitus stimmt. Die Blatter stehen auffallend dicht gedrangt am oberen

Ende der Zweige und ebenfalls dicht gedrangt stehen die Bliiten. Kein schones Go-

wachs, abor in hohcm Grade sonderbar und ganz aus dem Rahmen der anderen Budd-

leien heraustretend.

vissima, antherae

Baddleia Soratae Kranzl. n. sp. (Macrothi/rsae,) Frutex? suffru-

tex? (specimen unicum tantum pessimum praestat), pars, quae adest cum

inflorescentia circ. i m longa, habitu flaccido, corlice cinnamomeo, inferne

Foliaad 9 cm longa.glabro, superne flavido-vilioso lecta, internodia 5

(valde destructa) brevi-petiolata v. subsessilia, basi et apice acuminata,

lanceolata, superne brevi-pilosa, viridia, ceterum laevia, subtus valde ner-

vosa, ferrugineo-villosa, praesertim in nervis, maxima mihi visa =b 12 cm
longa, 2,4 cm lata, basi linea prosiliente unita, folia superiora desunt. In-

florescentia dichotoma, (rudimentum rami tertii baud invenienda) basi nuda,

superne valde ramificata, Ihyrsoidea v, paniculata, rami ramulique basi

nudi, superne floriferi; pcdunculi, pedicelli, calyces dense villosi, bracteae

lineares, parvae. Calyx campanulato-cylindraceus, ultra dimidium integer,

deinde in lobos anguste triangulos, acuminatos

Corolla calycem vix excedens, extus dense villosa, intus in dimidio supe-

riore tubi sparsim pilosa, lobi oblongi, antice paulum angusliores (in sicco

lobi saepius trianguli, aculi). Antberae sessiles in orificio lubi, ovarium

ovatum, brevi-acutatum, densissime villosum, stylus breviusculus, stigma

fissus, circ. 5 mm longus.

magnum, tubum excedens. De colore nil constat. Fl. Seplembri.

Bolivia: Prov. Larecaja, in dem Gebiet des Sorata, in 3000 m ii. M.

'^^ gemaBigtem Klima (Mandon n. 348!).

Sicher eine Buddleia, aher mit keiner hisher hekannlen Art vcrglcichbar. Das

Kxemplar war schlecht oWialten. Die Dicholomie dos Hauptblutenslandes mOchte ich

^"r eincn Zufall halten; die weileren Verzweigungssysleme waren typisch dichasisch.
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13. £. Gilg: Gentianaceae andinae.

Gentiana Braudtiana Gilg n. sp. — Herba perennans acaulis minima

subcaespitosa, caespitibus plerumque cr. 1 cm diam. solo accumbenlibus,

folia pauca floresque solitarios vel binos, rarissime ternos gerentibus

radice unica tenui, sed superne manifeste incrassata, parce ramosa. Folia

omnia basalia, pauca, obovata vel oblanceolata, apice subrotundata, basin

versus sensim longe angustata, 4—6 mm longa, 2— 3 mm lata, carnosula.

Flores >albidi«, pedicellati, pedicellis e rosula solitaria orientibus, tenuibus,

1— 1,5 cm longis; calyx campanulato-obconicus, 3— 4 mm altus, tubo cr.

2—2,5 mm alto, lobis ovatis, acutis; corolla parva calyce paullo plusquam

sesquilongiore, 5—6 mm alta, tubo calycem baud adaequante, lobis tubum

imberbem subcylindraceum longit. paullo superantibus, ovalis, apice acu-

tiusculis vel acutis; genitalia tubum vix superantia,

Peru: Ilochanden zwischen 13^ und 14^ siidl. Breite zwischen dem

Hafen Pisco und der Gebirgsstadt Ayacucho bei den Silbergruben von

Santa Ines, auf Polster- und Rosettenpflanzen-Matten, 4300—4400 m u. M.

(Weberbauer n. 5455. — Bliihend im Mai 1910).

Die neue Art ist niit G. peruviana (Griscb.) Gilg verwandL

(jentiana pociilifera Gilg n. sp. — Herba perennans, radice crassius-

cula, caudice multicipite apice rosulam foliorum densam gerente caulesque

numerosos 8— 1 cm longos erecto-patentes florigeros emittenle. Folia

basalia oblonga, apice acuta, 1— 1,5 cm longa, 4 mm lata, inferne sen?im

in petiolum elongalum usque ad I cm longum angustata, berbacea, obso-

lete trinervia, caulina paucissima, oblanceolata, apice acuta, sessilia, 7

8 mm longa, 2— 3 mm lata. Flores »rosacei« in apice caulium tenuium

basin versus tantum parce foliosorum plerumque solitarii, 5— G cm longe

pedicellati; calyx maximus, tubo campanulato, 1,2— 1,3 cm alto, 6 mm lato,

obsolete 10-nervio, lobis 4— 5 mm tantum longis et fere idem latis, ovatis

vel late ovatis, apice acutis vel acutissimis; corolla cr. 2,5 cm alta, tubo

(ut videtur) brevi calycis tubum longit. baud vel parum superanle, lobis

oblanceolatis, apice acutis.

Peru: Depart. Junin, Prov. Tarma, Berge ostlich von Palca, in der

Grassteppe mit eingestrcuten Striiucbern, 3500—3G00 m ii. M. (Weberbauer.

Blubend im Februar 1903).

Die neue Art, von der niir leider eLwas diirftiges Material vorlag, f^jehort olTenbar

in die Verwandtscliaft von O. tuhulosa Gil;^^

Oentiaiia Clarenii Gilg n. sp. — Ilcrba perennans, radice (rhizoniate)

fusiformi crassiuscula ut videtur eraniosa, apice rosulam foliorum laxam

gerente. Folia rosularia oblanceolata, aculiuscula, basin versus sensim

longe angustata, 1,5—2 cm longa, 2—3 mm lata, carnosula, caulina

aequalia, sed basi baud angustata, vix breviora. Flores »fere albi, coerules-

centes<c, in apice ramorum plerumque solitarii (rarissime etiam flore in
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axillis foliorum superiorum oriente), ramis ereclis vel erecto-patentibus,

5—14 cm longis, parce et distanter foliosis; calyx campanulalus 8—9 mm
longus, lobis lanceolatis aculis 5 mm longis lubum inanifeste longitudi-

naliter striatum longit. adaequantibus ; corolla calycem duplo superans

1,7—1,8 cm longa, quinquepartita, imberbis, lobis late obovatis rotundalis

obsolete apiculatis tubum brevem obconicum longit. cr. duplo superanfibus.

Argentina: Prov. de Jujny, Laguna Tres Graces, Dep. de Gochinosa,

3700 m li. M., in Sumpfen (F. Glauen, in Herb. Fr. Kurtz n. 1 I 085); Alva

de Queta, Dep. de La Rinconada, 3250 m ii. M., in Sumpfen (F. Glaren

in Herb. Fr. Kurtz n. 11629).

Diese sch5ne Art gehorf. in die Verwandlschaft der O, gracilis II.B.K.

Geutiana bellatula Gilg n. sp, — Herba humilis perennans, radice

crassiuscula fusiformi parce ramosa, apice rosulam foliorum densam par-

vam gerente. Folia rosularia dense conferta minima, 4—5 mm longa,

3 mm lata, obovato-lanceolata, apice acuta, basin versus sensim longe an-

i
gustata, sed sessilia, carnosa vel subcarnosa. Flores verosimiliter purpurei

vel scarlatini, semper solitarii, 2 vel 3 e rosula orienles, 5— 6 mm longe

pedunculali; calyx campanulalus, cr. 3,5 mm alius, manifesle longitudi-

naliter striatus, verosimiliter subcoriaceus, lobis 5 tubum longit. subad-

aequantibus ovatis, acutis; corolla cr. 13 mm longa, quinquepartita, lobis

obovalis acutiusculis tubum obconicum longit. plus duplo superanlibus.

Bolivia: oberhalb Ghuquiaguillo, bei La Paz, 4000—4800 m ii. M.

(H. IIauthal n. 201).

Hie neue, z'erliclic Art ist mil O. armerioidcs Griseb. verwandt.

Gentiaiia scarlatiflora Gilg n. sp. — Herba annua, glabra, 40—50 cm

alta, erecta, radice tenui parum ramosa, apice rosulam foliorum laxam

vel laxissimam gerente caulemque unicum erectum emittente, caule tenui

obsolete quadrangulari slricto ex axillis foliorum fere omnium valde di-

stantium (internodia cr. 10 cm longa) ramos breves internodia plerumque

hand superantes florigeros emittente. Folia plerumque omnia opposita vel

saepius suprema verticillata, 4-na, omnia lanceolala, herbacea, apice acuta,

infima pseudopetiolata, superiora sensim sessilia, usque ad 3,5 cm longa,

7—8 mm lata, basi non vel vix connata. Flores )^ scarlatini*, in apice

caulium in cymas multifloras (7— 12-floras], in apice ramulorum in cymas

plerumque 3-noras dispositi, erecti, pedicellis 1—4 cm longis gracilibus

tenuibus; calyx angusle campanulatus vel obconicus, lubo alio 10-nervio

»-

«CX

«>— 6 mm longo, apice 3—4 mm lalo, lobis lanceolatis acutis cr. 3,5 nmi

Jongis, basi paullo ultra 1 mm latis; corolla calyce plus duplo longior, cr.

2 cm longa, quinquepartita, imberbi, lobis suborbicularibus vel late ob-

ovatis subrotundatis lubo subcylindraceo superne sensim ampliato subtriplo

brevioribus.

Peru: Depart. Apurimac, Prov. Andahuaylas, uber dem See Pacucha

bei Andahuaylas, 3200 m ii. M., 13" 30'—13« 40' s. Br., in lockerem Ge-

Botanische Jalirbucber. Beiblatt Nr. 111. d
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strSluch, das von Grasern und anderen Krautern unterbrochen wird

(Weberbaubr n. 5836. — Bliihend im Juni 1911).

Die neue Art scheint mir mit O, lilaeina Gilg am nachsten verwandt zu sein,

Gentiaua eurysepala Gilg n. sp. — Herba 30—35 cm alta, perennans,

radice crassiuscula ramosa, caudice crasso erecto brevissimo apice foliis

paucis laxe rosulatis erectis ornato. Folia basilaria obovato-lanceolata,

apice subrotundala vel rarius acutiuscula, inferne sensim usque ad basin

longe angustata, herbacea, trinervia, 3—4,5 cm longa, 1 cm lata, caulina

lanceolata, apice acuta, basin versus paullo angustata, sed semper latius-

cule sessilia, usque ad 4,5 cm longa, 7— 8 mm lata, superne sensim de-

crescentia. Flores »albidi, demum pallide flavescentes vel pallide rosei« in

apice caulis stride erecti in cymam subumbelliformem mullifloram collecli,

in apice ramorum stricte erectorum 5—7 cm longorum inter sese 7—9 cm

distantium in cymas plerumque 3-floras dispositi, 1,5—2 cm longe pedi-

cellati; calyx cr. 1 cm altus corollae cr. 1/2 longit. aequans in parte ^s

inf. in tubum subcampanulatum alte 10-nervium coalitus, lobis 5 ovato-

lanceolatis acutis; corolla cr. 1 cm alta in parte Vs i*^^* ^^ tubum obconi-

cum imberbem coalita, lobis late obovatis rotundatis.

Peru: Depart, et Prov. Huancavelica, an der rechten, sudlichen Tal-

wand des Mantaro liber Iscuchaca, in der Grassteppe mit eingestreuten

Strauchern, 3700 m ii. M. (Weberbauer n, 5676. — Bluhend im Juni 1910).

Die neue Art ist mit O. Bridgesii Gilg verwandt.

Macrocarpaea arborescens Gilg n. sp. — »Frutex usque ad 3 m
altus, arborescens, ramis densis, ereclis«, manifesle 8-angulis, glaber, inler-

nodiis 1—2 cm tantum longis. Folia conferta, obovata, apice subrotundala

vel acutiuscula, basin versus breviter late in peliolum brevem, 2—3 mm
longum, crassum angustata, subcoriacea, nervis lateralibus 5—7-jugis utrin-

que paullo prominentibus , venis inconspicuis , lamina 6—7 cm longa,

3—4 cm lata. Flores >viridi-flavescentes« in apice ramorum in dichasia

submulliflora densiflora, rarius depauperata, dispositi, pedicellis cr. 1,5 cm
longis; calyx tubulosus, cr. 1,5 cm altus, 6 mm crassus, lobis suborbicu-

laribus rotundatis tubi vix Y4 longit. adaequantibus; corolla 3,5— 4 cm

longa, tubo inferne angustissimo, superne subsubito manifeste aucto, lobis

ovatis rotundatis tubi vix Y3 longit. aequantibus; genitalia extrorsa.

Columbia: in dichten, feuchten Waldern an den Westgebangen der

West-Anden von Popayan, 1800—2500 m u. M. (Ledmann n. 5450.

Bluhend im Juni).

Verwandt mit 3/. polyantha Gilg.

14. A. Brand: Polemoniaceae peruvianae et bolivienses.

Cautua pirifolia Juss. ex Lam. Encycl. I (1783) 603. — Strauch,

2 m hoch. Blutenfarbe gelblich-weiB.

4
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Peru: Unter-Quinua (eine Tagereise nordostlich von Ayacucho), Gras-
steppe mit eingestreulen Slrauchern, an feuchteren Stellen, 3000—3100 m
(Weberbauer n. 5534. — 29. Mai 1910) — desgl. Tambo (Dep. Ayacucho,
Prov. La Mar), Gestrauch an einem Bache, 3100—3200 m (Weberbauer
n. 5554. — 30. Mai 1910).

Cautua Luxifolia Juss. 1. c. — Strauch, 3 m hoch, BlQlenfarbe

dunkelrosa.

Peru: enges FIuBtal unterhalb Conacora (Dep. Ayacucho, Prov. Parina-

cochas), Br. ca. 15° 10', an einem Wasserfall in Gestrauch an steilen

Felsrilndern, 2900 m (Weberbauer n. 5790. — 19. Mai 1911). — »F]or

del rnca«, an sonnigen Hangen, kulliviert? Isla del Sol. Lago Titicaca

(Seler n. 153, 153 a. — 25. Juni 1910. — Blule schijn rot).

Huthia coeralea Brand in Engl. BoL Jahrb. XLII (1908) ilb.

Peru: Arequipa, an trockenen, sonnigen Hangen, Bluten hellviolett

(Seler n. 205. — 5. Juli 1910). — Das Original (Weberbauer n. 4837)

stammt ebenfalls von Arequipa.

Hnthla loilgiflora Brand n. sp. — Frutex ca. 1 m alius, dense glan-

duloso-hirtus, ramis cinerascentibus. Folia 5—20 mm longa^ anguste

linearia, usque ad racbin articulato-incisa, segmentis brevissimis, ovatis, ob-

tusis, introrsum volutis. Flores lerminales, laxe racemosi, pedicelli calyce

longiores; bracteae foliis caulinis conformes; calyx parce glandulosus, 11

15 mm longus, 15-nervius, lobis 5 subulalis, ca. 4 mm longis; corolla

violacea, tubiformis, 50—55 mm longa, apice paulum dilalata, lobis ob-

longis obtusis, lubo 5-plo brevioribus; stamina paulum infra medium lubi

inserta, basi dilatata ibique dense barbala, caeterum nuda, corolla paulo

breviora; antherae oblongo-lineares; stylus longissimus glalier; sUgmala 3

linearia papillosa, antheras vix superanlia; ovarium oblongum, triloculare,

supra discum distinclum quinquelobatum. Capsula oblongo-ovoidea^ calyce

sesquibrevior, loculicida, polysperma; semina (immatura) minima, sed la-

lissime alata.

Peru: Hochebene zvvischen den pacifischen Flussen Rio de Lomas
und Rio Jauca (geogr. Br. zwischen 15^10' und 15^20' S.), sandiges

Trockenbett mit zerslreuten Pflanzen, 1900—2000 m (Weberbauer n. 5752,

gesammelt am 14. Mai 1911).
f>ie neue Art stimnit in den Vogclationsorganen mit Ihithia cocruka uberein,

Jst aher durch die BJutenverhallnisse scharf abgesondert. Zum ersleninal worden jotzt

^'c (allerdings noch unreifen) Samen der Galtung Lekannt; sie slimnien in Uer Geslalt

^^'it den Samen von Caniua uberein.

Oilia gracilis angustifolia Brand in Pflzreich XXVII (1907) 91.

Blute erst rosa, dann weiB.

Peru: an der Lima-Oroya-Bahn: Tal von Huiliacachi bei Matucana,

Grassteppe mit eingestreuten Strauchern, an etwas felsigen Stellen, 3300 ni

(Weberbauer n, 5725. ~ 15. April 1911).

d»
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Die Samen sondern teils sparliche, leils reichliche Schleiinfasern ab. So slellen

diese Exemplare einen Ubergang zu der Subspecies C spirillifera dar. — Die Form ist

neu fur Peru,

Gilia laciiiiata Ruiz et Pav. Fl. peruv. 11 (1799) 17. — Blute violelt.

Peru: westliche Andenhange zwischen 13*^ und 14^ siidl. Br. xiber

dem Hafen Pisco: Uber Iluaytara, steinige Hange, bekleidet mit einer

offenen, regengriinen Formation, gemischt aus Krautern (auch Grasern) und

Strauchern, 2700—2800 m (Weberbauer n. 5422. — Mai 1910).

15. n. Dammer: Solanaceae americanae 11.

Crrabowskia boerliaviifolia Arnolt.

Peru: um Tembla dera, Weg von der Kuste nach Cajamarca, 400 m,

auf durftig bewachsenem Boden (entfernt stehende Slraucher, Cacleen und

kurzlebige, kleine Krauter), 2 m hoher Strauch mit welBen Bluten (Weber-

bauer n. 3783 — fl. et fr. 23. April 1904).

Die Art befindet sich im Ilerbar sonst nur noch in kultivierten Exemplaren aus

den botanischen Garten zu Erfurt, Wien und Paris, sowie ohne Herkunftsangabe aus

dem Herb. A. Braun. Soviel ich feststellen konnte, ist Weberbauers Fund der erste

siehere Nachweis, daB die Art wirklich in Peru heimisch ist. Die Exemplare stimmen

sehr gut mit den kultivierten Exemplaren uberein.

Graliowskia duplicata Arnott var. grandiflora U. D. n. var.

Differt a typo floribus subduplo majoribus, calyce 5 mm longo, corolla

12 mm longa.

Argentina: Prov. Cordoba, Pozos de Suncho (Saline) (P. G. Lorentz

et G. HiERONYMus n, 500. — Bluhend 10. Okt. 1872).

Grabowskia Schlechteudalii Sendtn.

Uruguay: Gapa Nueba, Campo (Sellow. — Bluhend Januar 1823);

San Jose do Uruguay (Sellow; s. 1. et d. Sellow d. n. 899, 126. — Blu-

hend Februar 1823).

Die Gestalt der Blatter ist bei den mir vorliegenden Exemplaren der drci auf-

gefuhrten Arten so variabel, daC ich dieselbe nicht als spezifisches Unlerscheidungs-

merkmal gelten lassen kann. Wie schon Arnott [Linnaea XI [1837] p. 484) hervor-

gehoben hat, zeigt nur die Ausbildung des Kelches konstante Unterschiede. Am cha-

rakteristischsten ist der Kclch bei 0. duplicata Arn. Unter dieser Art fasse ich alle

Exemplare zusammen, welche innen vor den Zaimen eine Falte haben; cs ist moghch,

daB das Studium reicheron Materiales ergibt, daB mehrerc Arten dieses Merkmal he-

sitzen; aber das mir vorUegende Material genugt nicht, eine weitere Trcnnung dieser

Art vorzunelimen. Ich habe deshalb auch das von Lorentz und IIieronymls unler

^v. 500 aufgelegle Exemplar nur als Varietat dieser Art abgelrcnnt, obgleich die Bluten

wesentlich groCer als die der ubrigen Exemplare sind und der besonders groBe Kelch

deutlich krugformig ist. Die SELLowschen Exemplare fasse ich siimtlich zu der Art

O. Schlechtcndalii Sendtn. zusammen. Ihnen alien fehlt die Duplikatur des Kelches,

die Ziihne sind bald kurzer, bald langer, stets spitz, aber niemals pfriemenformig. Die

O. hoerhaviifolia Arn. endlich ist durch pfriemenformige Kelchzahne ausgezeichnet, wie

schon L'Heritieu in der Beschreibung angibt; die Abbildung L'IIeritiehs ist dagegen

falsch.

. .rf-
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Die von Dunal (DC. Prodr. XIII. i. p. ^27) als Qrahotvskia disticha N. ab E. be-

zeichuete Pflanzc Meyens ist sichcr ein Lycium. Dagegcn bcfindet sich in unsercm
ITerbar noch e'.n, leidcr stark spoliicrles, Stuck eincr von Meven in Peru bei Arequipa

aufgenommencn, von ihm als >Lycium scahrian an L. ohovati var.« bezcichnelcn

l*flanzc, die moglichcrweise cine Grabonskia sein konnlc. Dicselbe isi von Dinal 1. c.

ebcnfalis zu G. disticha N. ab E. gezogcn, ist aber von dor von Meyen als Lyciwn
distichiim bezeiclmeten Pflanze durchaus verscbieden.

Dunalia solanaeea Ilumb. et Kth.

Golumbien: Fusagasuga (Humboldt, — Fruchtend),

AuCcr dieseni Exemplarc befindct sich im Ilerbar noch ein Exemplar aus dcra

Herb. Bonpland, welches im Bliitenbau genau mit dcr Abbildung in H.B.K. Nov. Gen.
r

et Sp. IIL tab. 194 iibereinstimmt, aber ovale Blatter besitzt, welclie einen 2,5— 3 cm
langen Blattstiel und ca. 21 cm lange, 1 2 cm breitc Blattflachcn besitzen. Die Blatt-

sticle sind mit kleinen Sternhaaren besetzt, ebenso die Blattflachcn auf beiden Seiten,

von denen die Unterseite wesenllich heller ist. Kunth hat dieses Exemplar mit eincm ?

zu dieser Art gestellt und die Verrautung ausgedriickt, daC es moglichcrweise einer

bcsonderen Art (»an species dislincta«) angehort.

Dunalia Triaiiaei U. D. n. sp. — Flores numerosi aggregali pedicellis

stellato-pilosis I cm longis, calyce cupulari stellato-piloso, breviter 5-den-

tato, corolla 2 cm longa infundibuliformi, extus dense stellato-pilosa, lubo

apicem versus leviter ampliato, limbo 5-lobato, lobis reflexis ovatis acutis,

staminibus 5 paulo supra basin corollae tubo insertiSj filamentis filiformibus

tubo subaequilongis vel longioribus, basi 6 mm corollae lubo adnatis, la-

ciniis lateralibus
1
,5 mm longis ex parte adnata filamenli abeuntibus subu-

latis; ovario conico, stylo glabro filamentis longlore apice dilatato, sligmate

capitato. Folia ovalia apice* acuta, utrinque minute stellato-pilosa.

Golumbien: Quindiu, 2500 m (Truna 1851—1857).

Von der vorhcrgehenden Art weicht diese Art durch die etwas groCercn Bluten

abj dercn Filamente nicht bis zum Grundc frei, sondcrn elwa fi mm an der Blumen-

kronenrohre angewachsen sind, ebenso lang oder langer als die Blumenkronenrohre sind,

so dal3 die Anlheren entweder ganz aus der Rohre hervorragen oder iiber dersclben

stehen, und endhch dadurch, daC die seilJichen Anhangsel dcr Filamente sehr kurz sind.

Diese letzteren sind auch nicht am freien, sondern an dem der Blumenkronenrohre an-

gewachsenen Teile befindlich, ihr freier Teil geht unterhalb der Stelle ab, an welcher

die Filamente frei werden.

Dunalia ferrnginea Sod. et Dammer.

Ecuador: in silvis subandinis vallis Loxensis (A. Sodiro n. H4/92.

- August 1871).

Diese Art ist an den ciformigcn, untcrseils hellfiizigen Blattcrn und an den stark-

hlzigcn Bluten Icicht zu erkenncn. Im Bliitenbau steht sic der vorigcn Art naher als

dcr Z). solanaeea H.B.K.

Dniialia lyeioides Miers.

Bolivia: La Paz, 10000 ped. (MiriUEL Ban*; n. 153. — 1890); ebenda,

3700 m, an Wegrandern und in Hecken (Otto Bucmtien. — Bluhend

28. Okt. 1906); ebenda, 3600 m (R. IIautbal n. 335. — 1906).

Dunalia Weberbaueri U. D. n. sp. — Frutex ramis teretibus, spinis

tenuibus 2—4 cm longis, foliis petiolatis obovatis vel elongate -obovatis,
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apice obtusis vel acutiS; basi cuneatis/ adjecto peliolo 2—7 mm longo

2— 4 cm longa, 7— 12 mm lata. Flores solitarii pedicellis 8— 10 mm
longis, calyce cupuliformi 4 mm diametro 4 mm alto, 5-dentato, dentibus

1 mm longis late triangularibus, acutis, corolla violacea 2 cm longa tubu-

losa, apicem versus leviter ampliata limbo brevi plicato 5-dentato, dentibus

2 mm longis acutis triangularibus extus marginibus pilosulis, slaminibus 5

basi tubo corollae insertis filamentis 1 7 mm longis tertia parte inferiore

lubo corollae adnatis et hie puberulis, appendicibus 6 mm longis tertia

parte superiore liberis, antheris elongatis 2,5 mm longis, ovario conico

2 mm longo, stylo exserto 22 mm longo stigmate capitato.

Peruvia: an der Lima-Oroya-Bahn bei Tambo de viso, 2650 m s. m.,

auf steinigem Boden (Weberbauer n. 117. — Bluhend 26. Dez. 1901).

Die Art steht habituell der vorigen sehr nahe, ist aber durch die am Grunde

behaarten Filamente sowie durch die viel kurzeren Anhangsel derselben gut unter-

schieden.

Danalia angnstifolia U. D, n. sp. — Frutex 1 m altus spinis 0,5

7 cm longis tenuibus, foliis petiolatis elongato-Ianceolatis adjecto petiolo

puberulo 2— 4 mm longo 15—25 mm longis 4—7 mm latis, margine undu-

lato. Flores solitarii pedicellati, pedicello puberulo 1 cm longo, calyce

cupulari minute puberulo 4 mm diametro, 4 mm alto, 5-dentato, dentibus

margine membranaceo triangularibus 2 mm longis acutis apice puberulis,

corolla violacea 25 mm longa extus puberula, intus basi pilosa, tubulosa,

apicem versus paullo ampliata 5-dentata dentibus triangularibus 3 mm
longis acutis, ciliatis, staminibus 5 inaequilongft, filamentis duobus 22 mm,

duobus 21, uno 19 mm longis, basi corollae tubo insertis eique vix 2 mm
alte adnatis, basi minute puberulis, appendicibus 7 mm longis, 2 mm tubo

corollae, 3 mm filamentis adnatis, 2 mm tantum liberis, antheris elongatis

4 mm longis, ovario conico 2,5 mm longo stylo 22 mm longo stigmate

capitato.

Peru: am FuBe des Vulkanes Misti bei Arequipa, 3200—3500 m.

Durchaus ofl*ene Formation gemischt aus Gacteen, niedrigen, meist regen-

grUnen Strauchern und vereinzelten Grasbuscheln. AuBer letzteren wahr-

scheinlich noch andere Krauter vorhanden, aber in der Trockenzeit nicht

sichtbar (Weberbauer n. 4828. — 14. Mai 1904).

Habituell hat diese Art Ahnlichkeit mit den beiden vorhergchenden Arlen, von

dencn sie aber auf den ersten Blick durch die verhallnismaDig schnialen, am Rande

stark gewellten Blatter zu unterschciden ist. Gut charakterisiert ist sic durch die

auCcn weichhaarige, innen am Grunde behaarte Blumenkrone, die nur ganz wcnig am
Grunde mit der Blumenkrone verwachsenen Filamcnle und die Anhangsel, welchc als

Hautfalten nicht nur an dem angewachsenen, sondern auch noch 3 mm hoch an dem

freien Teile der Filamente angewachsen sind. Diese Anhangsel bilden ofTonbar Zu-

fiihrungswege fur Insektenriissel nach den Nektarien, Sie sind im oberen Telle mit

ihren AuCenrandern zusammengeneigt, unten aber zu einer Rohre zusammengebogen

und fixhren auf kleine Schwielen, welchc sich am Grunde des Ovars befinden. Die

freien Enden der Anhangsel sind nach der Mitte der Blumenkrone zusammengeneigt,

^" V
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bilden also ein Dach iiber den Nektarien. Wie Lochcr nahe uber dem Kelche in der

Blumenkrone zcigen, wird der Honig abcr auch ausgeraubt.

Dunalia Hanthalii U. D. n. sp. — Frutex ramis valde suberosis spi-

nescentibus, foliis breviter peliolatis linearibus, basin versus angustatis, ad-

jecto petiolo 2—3 mm longo 16—30 mm longis, 3— 6 mm latis. Flores

solitarii pedicellis i cm longis, calyce cupulari glabro 5-dentato 6 mm
diametro, 3 mm alto, dentibus subrotundis breviter acutis, margine mem-
branaceo, 3 mm latis, 1 mm longis, corolla anguste infundibuliformi basi 4,

apice 10 mm diametro violacea 3 cm longa, glabra, limbo brevi 10-

dentato, dentibus 5 majoribus 4 mm latis 1,5 mm longis erectis, 5 mi-

noribus 2 mm latis 1 mm longis implicatis, omnibus extus minute pube-

rulis; staminibus 5 basi corollae insertis filamentis glabris subaequalibus

26— 27 mm longis, basi 7 mm alte corollae adnatis, appendicibus 10

1 1 mm longis 8 mm alte filamentis adnatis apice simplici vel bilobo, an-

theris elongato-ovahbus 4 mm longis, ovario conico 2 mm longo, stylo

25—30 mm longo stigmate capitato.

Argentina septentr.: Quebrado del Toro prope Jujuy ad occid. 2500

3500 m (R. Hauthal n. 85. — Bluhend November 1905). — Bolivia

austral, prope Guadelupe ad vallem Chorolque 3700 m (R. Hauthal n. 99,

100, 105. — Bluhend November 1905).

Diese sehr charakteristische Art fallt durch ihre stark verkorkten Zweige und die

schmalen BJatter sofort auf. Die Bliiten sind etwas groCer als die der vorliergehenden

Arten und deutlich trichterformig. Ihr Sauni hat zelm Zahnc, von denen die etwas

groGeren aufrecht stehen, wahrend die kleineren nach innen eingefaltet sind.' Die An-

hangsel der Filamente sind klein und zum groBten Teil mit den Filamenten, welche

7 mm hoch mit der Blumenkronenrfihre verwachsen sind, vereinigt. Sic laufen in eine

2—3 mm lange, einwarts gekrummte, freie Spitze aus, die nicht seltcn in zwei gleich-

Jange Zipfcl gespalten ist.

Dunalia spinosa (Meyen) U. D. — Corolla tubulosa leviter plicata,

42 mm longa, limbo 10-dentato, dentibus 5 majoribus triangularibus 2 mm
longis 4 mm latis dorso minutissime puberulis, dentibus 5 minoribus inter-

positis 0,5 mm longis vix 1 mm latis, staminibus 5 inaequalibus inclusis

basi corollae tubo 2 mm alte adnatis, appendicibus 7 mm longis parte

superiore 3 mm longa libera plana apice tridentata, filamentis 10—12 mm
longis antheris ovalibus 2 mm longis, ovario conico 2 mm longo.

Peruvia: in planitie circa Pisaloma, 5000 m (Mfaen. — April 1831].

Diese Art wurde von AfEVEX, Reise urn die Krdo I. S. 469, als Afropa spvwsa

aufgefuhrt und besclirieben. Nees von Esenbeck hat sie in Nov. Act. Ac. Cacs. Lcop.

Carol. XIX. Suppl. I. p. 390 als Lycium [Qraboivskia] Meyeniaymm N. ab E. bcschricben.

Von MiERs ist sie in lllustr. I. p. 12 als Lycioplesitim Mcyenianum Micrs wiederum

beschrieben worden. Untcr diesem Namcn hat sic auch Dunal in DC. Prodr. XHI. 4,

p. 494 beschrieben. Bentham und Hooker crkannten zucrst, Gen. plant. If. p. 894, daG

die Pflanze eine Dunalia ist, iibersahen aber, daG die Anhangsel an den Staubblattern

oben dreizahnig sind, und vereinigten sie mit Dunalia lycioides Miers. Ich babe oben

eine genaue Beschreibung gegeben, die bisher fehlte,^
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Duiialia spathulata (R. et P.) U. D. — Corolla lubulosa 16 mm
longa parte superiore paulo ampliala limbo 5-dentato dentibus Iriangu-

laribus 2,5 mm longis 3 mm lalis marginibus puberulis, intus glabra, sta-

minibus 5 aequilongis inciusis 2 mm supra basin coroUae lubo adnatis

appendicibus 5,5 mm longis, parte superiore 1,5 mm longo liberis acutis

parte interiore minutissime puberulis, filamentis 6 mm longis, antheris

ovalibus 3 mm longis, ovario ovali 2 mm longo, stylo 10 mm longo stig-

mate subgloboso.

Peruvia: ad Huanuco (Ruiz 1787).

Diese Art wurde von Ruiz und Pavon, Flor. Peruv. 11. p. 46, tab. 183 a als Lyciiim

spatlmlatiim R. et P. beschrieben und ungenau abgebildet. G. Don Syst. IV. p. 461

bcschrieb sie als Acnistus spathulatus G. Don. Unter dcmselbcn Namen fiibrt sic

DuNAL in DC. Prodr. XIII. 1, p. 500 auf. Miers, welcher nur die Abbildung und Be-

schreibung von Ruiz und Pavon kannte, identifizierte damit eine von Matthews ge-

sammelto Pflanze und fuhrtc sie als Aenisttis spathtilahis G. Don (Illustr. I. p. 2-2) auf.

Spatcr analysiertc er die MatthewsscIic Pflanze, erkannte sie als Dimalta und nannte

sie (111. I. p. 1 37) D. acnistoides Miers. Ich habe die MAXTHEWSsche Pflanze nicbt ge-

schen, dagogen die Ruizsche Originalpflanze analysiert und oben die Beschreibung der

Bliitc gegcben, aus der hervorgebt, daB diese Pflanze zu Dimalta geb5rt.

Dnnalia oboTata (R. et P.) U. D. — Corolla tubulosa, basi valde

contracta, apicem versus sensim ampliataj 28 mm longa, intus basi dense

pilosa, limbo lO-dentato, dentibus 5 majoribus triangularibus 3 mm longis

3 mm latis, dentibus 5 minoribus interpositis triangularibus 1 mm longis

\ mm latis, staminibus 5 inciusis aequilongis, 2 mm supra basin corollae

tubo adnatis, appendicibus 3 mm longis, parte superiore I mm longa libera

acutis, parte interiore puberulis, pubescentia corollae appendices 1 mm
superante, filamentis 19 mm longis antheris cordatis 2 mm longis, ovario

conico 2 mm longo, stylo valde exserlo 28 mm longo stigmate brevi

capitato,

Peruvia: ad Tarma et Huanuco (Ruiz).

Die Pflanze wurde von Ruiz und Pavon in der Flora Peruv. II. p. 46, tab. 183 c

beschrieben und abgebildet untcr dem Namen Lycmm obovatum R. et P. Auf diese

Art bcgrundete dann Miebs seine Gattung Lycioplesiiim^ ohne das Ruizsche Original

gosehcn zu haben, und nannte die Pflanze Lycioplesium obovatum Miers. Dunal iiber-

nahm die MiERssche Beschreibung und Bcnennung. Aus der oben von mir gegebenen

Beschreibung der Biutc gcht hervor, daI3 Ruiz und Pavon die Pflanze nicht genau be-

schricbon und abgebildet haben, daB sie eine echte Bunalia ist.

Dunalia Besseri U. D. n. sp. — Rami novelli tomentoso-puberuli;

folia petiolata lanceolata adjecto petiolo I cm longo 4,5— 5 cm longa,

7—8 mm lata, crassa, subtus puberula denium glabra. Flores pedunculati

pedunculo 1 cm longo, calyce campanulato 5-dentalo, 5 mm diametro,

5 mm longo, dentibus triangularibus acutis 2 mm longis 3 mm latis, corolla

tubulosa parte superiore leviter ampliata, 27 mm longa, 5-dentata, dentibus

dorso minute puberulis, 1,5 mm longis, 4 mm latis, intus supra basin pube-

rula; staminibus 5 inaequalibus inciusis et subinclusis, 5 mm alte supra

basin corollae tubo adnatis appendicibus 10 mm longis, parte superiore

^
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3 mm longa utrinque liberis acutiS; filamentis inter appendices puberulis,

21 —24 mm longis, antheris ovalibus 4 mm longis, ovario subgloboso 3 mm
longo stylo filiformi 27 mm longo stigmate capitato.

Peru via: (v. Besser).

Dunalia brachj stemoii A. Br. et Bch6.

Nur kultivierte Exemplare aus den botanischen Garten zu Leipzig und
Berlin. Die kleinen Zahnchen, welche A. Braun auf seiner Ilandzeichnung

I im Herbar angibt, kann ich nicht fmden.

j

Daiialia Pflanzii U. D. n. sp. — Frutex 2 m alius ramis vetustiori-

l bus spinosis, spinis 1,5 cm longis robustis; folia petiolata obovata, basi

in petiolum anguslala, utrinque glabra, adjecto petiole 5—25 mm longo

V

i

1
I

i

i

1

2,5—8,5 cm longa, 7—20 mm lata. Flores solitarii pedicellati pedicello

15—20 mm longo glabro apice leviter incrassato, calyce cupulari 5-angu-

lato membranaceo glabro 5 mm longo 5 mm diametro 5-dentato, dentibus

triangularibus acutis ciliatis I mm longis 2 mm latis, corolla obscure viola-

cea tubulosa, apicem versus parum ampliata apice dorso puberula, intus

glabra, limbo inaequaliter 10-dentato, dentibus 5 majoribus 2 mm longis

2,5 mm latis, dentibus minoribus vix 1 mm longis, omnibus triangularibus,

staminibus 5 subaequalibus filamentis 6 mm supra basin corollae tiibo ad-

natis, appendicibus 1 mm longis membranaceis glabris dorso medio longi-

tudinaliter corollae tubo adnalis, apice bilobis, lobis 3 mm longis mar-

ginibus interioribus irregulariter dentatis, marginibus exterioribus integris,

ovario conico 2 mm longo stylo glabro 22 mm longo apicem versus leviter

incrassato stigmate capitato. Bacca coerulea.

Bolivia: Palca-La-Paz, prov. Huancapampa, 3650 m s. m. (Pflaxz

n. 404. — 15. Febr. 1910).

Habiluell ahnelt diese Art der D. ohovata (R. et P.) U. D. auCerordcndich, is( von

ilir aber durch die innen ganz kahle Blumenkronc sehr gut unlcrschicdon. Die h/iuligen

AnhangscI sind mit der Mittellinie der Blumenkronenrohre ganz verwachsen. Ubcr

die Anwachsungsstelle hinaus sind die beiden Zipfol, dercn Aui3cnrander ganzrandig

sind, wahrend die Inncnrander unrogelmaDig geziihnt sind, 3 mm wcit frci. Die Fila-

nionte sind den Anhangseln nicht ganz angewachscnj sondern trcten schon etwas untcr

der obersten Anwachsungsstelle der Anhangsel von letzteren frei ab. Der umfangreiche

Strauch wird bis 2 m hoch, »das IIolz orrcicht bis Armdicke*. Die Beere habe ich

nicht gesehen.

«•! Dunalia aclialensis U. D. n. sp. — Frulex ramis angulatis cortice

demum suberoso, foliis peliolatis lanccolatis utrinque glabris adjecto petiolo

^-1,5 cm longo 5—7 cm longis 1,5— 2,8 cm latis, floribus axillaribus

solitariis vel binis longe pedicellatis pedicello 1,5 cm longo glabro apicem

versus incrassato, calyce cupulari glabro 3 mm longo 4 mm diametro,

^-dentalo, dentibus triangularibus 1 mm longis 1,5 mm latis, corolla glabra

tubulosa 32 mm longa tubo basi 2 mm, fauce 5 mm diametro limbo bre-

viter 10-dentato, dentibus triangularibus longioribus 1,5 mm longis 2 mm
latis, margins puberulis minoribus I mm latis, 0,5 mm longis, staminibus 5
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filamentis inaequalibus, 12, 15 et 17 mm longis basi appendicibus 10 mm
longis membranaceis dorso corollae tubo maxima parte adnalis, apice

lantum 2 mm liberis, 3 mm supra corollae tubi basin insertis, filamentis
r

3,5 mm longis oblongis, ovario conico 2 mm longo, stylo 24 mm longo stig-

mata clavato, bacca 1 cm diametro basi calyce paullum aucto cincta, se-

minibus planis rotundis testa glabra.

Argentina: Sierra de Cordoba, am Rio de Juspe oberbalb Tanti

(Cuchi) (G. HiERONYMUs n. 365. — 12. Febr. 1876); Guesta de la Oyada,

Sierra Achala de Cordoba (G. Hierowymus n. 530. — 22. Marz 1876).

Diese gut charakterisierte Art ist die siidlichste der ganzen Gattung. Sie wurde

von dem Sammler als Aenishis achalensis Hieron. ined. ausgegeben. Die hautigen

Anhangsel der Filamente beginnen 3 mm uber dem Grunde der Blumenkronenrohre.

Sie sind am Riicken mit letzterer vereinigt, wahrend ihre Seiten nach innen aufrecht

slehen. Nur die 2 mm langen Spitzen sind frei. Die Filamente selbst sind dagegen

nicht ganz soweit wie die Anhangsel mit der Blumenkronenr5hre verwachsen.

16. G. Bitter: Solana pernv., aequat., boliv.

Solannm [Tuherariiim] ochranthnm H.B.K.var. glal)rifllamentum Bitt.

n. var. — Frutex cr. 3 m iiltus, ramis ±ve divaricatis sese fulciens et

scandens; rami inferiores lignosi satis robusli, cr, 8 mm diam., glabri,

cortice cinereo-fuscescente laevi lenticellisque brevibus instructi^ partes su-

periores juniores pilis satis longis pluricellularibus inaequilongis, longioribus

ramos 1—2 drve longos plerumque satis breves furcatim edentibus ob-

tecli; folia cr. 19—24 cm longa, lamina 4—5-juga, foliola majora lateralia

usque ad 8^2 : 2 Y2— 2,8 cm, terminale 9 : 3— 3 7-2 cm; foliola interjecta

satis numerosa, parva, rotundata; foliola omnia supra pilis plerisque simpli-

cibus brevioribus acutis molliter vel tandem hirtule pilosa, subtus in statu

novello albescentia, tandem cani-tomentosa pilis longioribus pluricellu-

laribus flexuosis densis, multis furcatim ramosis, instructa; pedunculus

cr. 31/2— (ii^ statu fruclifero) 7 Y2 cm longus, pluries dicbotome ramosus,

cr. 20— 40-florus; pedicelli inferiores cr. 11 mm longi, fere medio
articulati, superiores breviores cr. 6 mm, paulo supra basim ar-

ticulati, sicut pedunculus et furcae pilis densis patentibus valde inaequi-

longis 1 —pluricellularibus (longioribus praecipue infra articulum furca-

tim ramosis) obtecti, inter quos glandulae capitulis pluricellularibus modice

slipitatae satis crebrae occurrunt; calyx in statu florifero inter apices lo-

boruni cr. 12 mm diam., lobi lanceolati cr. 5 : 2 mm, extus pilis satis

longis pluricellularibus furcatim seme! vel bis ramosis crebris obtecti,

apicem acutum versus pilis brevibus simplicibus paucicellularibus, intus

glandulis crebris breviter stipitatis instruct! ; corolla flava, diam. cr. 2,8 cm,

lobi 7—8 : 6—7 mm, extus pilis longiusculis pluricellularibus, nonnuUis

furcatim ramosis instruct!, apicem versus pilis brevioribus fere omnibus

simplicibus paucicellularibus densis obtecti; filamenta cr. 1,7—1,8 mm
4

4
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longa, omnino glabra; antherae ellipsoideo-Ianceolatae, utrinque emar-

ginatae, cr. 6:i—1,2 mm, extus cellulis epidermidis vix papillose pro-

minentibus, intus papillis satis eras sis longioribus praeditae,
tamen pi lis paucicellularibus omnino destitutae; ovarium in

parte superiore pilis sparsis compluribus satis longis pluricellularibus

praeditum; stylus stamina manifeste superans, cr. 11 mm longus, satis

robustus, strictus, papillis brevibus (usque ad fere 2/^ longitudinis) et pilis

pluricellularibus tenuibus acutis inaequilongis , nonnullis valde elongatis

plerisque simplicibus, rarissime uno alterove furcatim ramoso instruclus;

stigma breve, styli apice vix crassius, apice obtuso parum bilobum;

omnes partes inflorescentiae a pedunculo usque ad pedicellos valde in-

crassatae robustioresque fiunt: pedicelli frucliferi cr. 20 mm longi, 1 Y2?

in articulationibus — 3 mm crassi; baccae globosae, primo virides, deinde

rufescentes,

Peru: Deptm. Apurimac, prov. Andahuaylas, Seitental des Flusses

Pampas bei der Hacienda Gotahuacho, im Gestrauch an einem Bache;

spreizklimmender 3 m hoher Strauch (Weberbauer n. 5907! ~ Bluhend und

mit fast reifen Fruchten 19. Juni 1911).

Auffallig ist die an Weberb
zusteilende Tendenz zur Polymerie, die sicli nicht bloC in der Sechszahligkeit der

drei auCeren Blulenblattkreise, sondern auch in der Ausbildung von mehr oder minder

groCen Antherenauswiichsen auf der Oberseite der Mitteladern im mitlleren Teile der

Kronenlappen auspragt. Der Polymerie darf nalurlich nicht groCere Bedeulung bei-

gcmessen werden, ctwa indem man auch in ihr cine Andeutung der naheren Verwandt-

schaft mit der cbenfalls haufig polymeren Tomate vermutet: auch bei der Kartoffel ist

Polymerie gar nicht selten beobachtet worden, ebenso tragen die Petalen auch bei

S, tuberosum bisweilcn Antheren-Rudiuiente (Literatur iiber diesen Gegenstand bei

Penzig, Pflanzenteratologie II, 4 74),

Solanum pterospermum Bitt. n. sp. — Suffrutex vel frutex alte

scandens, radiculis adventitiis fasciculatis plerumque brevibus

parum vel non ramosis e nodis ramorum majorum erumpentibus ad

arborum truncos affixus, rami 1 m et ultra longi, subteretes vel

compressiusculi pilis densis longiusculis pluricellularibus acutis irregulariler

curvatis nonnihil flavescentibus obsiti, (cellulae pilorum omnes tenuimembra-

naceae); internodia in ramis majoribus cr. 31/2—6 cm longa; in axillis folio-

rum plerumque folia ambo infima rami axillaris pseudostipulacea

valde obliqua et inaequalia adsunt; folia alterna, secundum dispositionem

in ramis primariis vel ramulis lateralibus magnitudine valde diversa,

in ramis primariis robustioribus ab insertione petioli cr. 8X6 cm vel

6V2X^ cm, apicem ramorum versus sensim minora, hie et in ramulis

lateralibus usque ad cr. 2 : 0,9 cm reducta, petioli foliorum majorum (in

ramis primariis sedentium) cr. 2—2 V2 cm longi, foliorum parvorum saepe

solum 4—5 mm longi; lamina imparipinnata (uni- vel bijuga) vel sim-

plex, foliola subcoriacea, in statu sicca cinerascenti-vel fusees-
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centi-viridia, late elliptica vel late ovata, obtusa, lateralia basi obliqua

breviter petiolulata, semper multo minora quam terminale, terminalia

in ramis primariis usque ad 4X3 cm, foliorum parvorum solum

cr. 15X8 mm, omnia basi fere semper abruple angustata, margine subin-

tegro vix irregulariter undulato subrevoluto, in statu sicco in utraque pa-

gina non solum vena media et venis lateralibus primariis (in utroque latere

7 parallelis marginem versus curvatis), sed etiam venulis dense reticulatim

dispositis prominentibus, supra primo in statu non jam satis evoluto pilis

sparsis praedita, serius praeter venam mediam dense crispule pilosam

omnino glabrescentia, subtus in vena media, in venis primariis et secundariis

lateralibus robustioribus dense crispule pilosa (sicut rhachis et petiolus);

inflorescentiae apicales in ramis brevibus axillaribus foliis nonnullis simplici-

bus saepe valde diminutis instructis vel ramulo laterali in latus urgentur,

2—5-florae, saepe sessiles; pedicelli in statu florifero cr. 8 mm longi, in

statu fructifero apicem versus manifeste incrassati, cr, 10—15 mm; calyx

campanulatus, lobis 5 aequalibus lanceolatis cr. 3 mm longis, 1 mm latis,

(pars connata calycis cr. 2 mm longa), extus pilis modicis pluricellularibus

acutis sparsis obtectus, intus glandulis nonnullis fere sessilibus; corolla

parva, ut videtur, semper campanulata, cr. 6 mm longa, lobi extus,

praecipue apicem cucuUatum versus pilis densis paucicellularibus acutis

obtecti (cellulae membranis crassioribus); stamina aequalia, filamenta brevis-

sima, cr. 0,3 mm longa, intus pilis densis pluricellularibus acutis (cellulae

satis breves membranis crassioribus praeditae) instructa, antherae basi

nonnihil attenualae, cr. 3 3/4— 4:1 mm, poris apicalibus vix introrsis;

stylus stamina fere aequans, 4 mm longus, prope basim papillis micro-

scopice vix perspiciendis obtectus, stigma cr. 0,5 mm longum, cr. 0,45 mm
latum; calycis lobi in statu fructifero nonnihil ampliati robustioresque,

cr. 4:1Y2mm; baccae igneae, globosae, diam. cr. 15 mm; semina

lenticulariter compressa, oblique reniformia, cr. 3:2 mm, fuscescentia

margine ala manifesta cr. V2—Vi ^^ '^^a pallida e cellulis longis radia-

tim dispositis composita circumdata; granula e cellulis scleroticis compo-
sita desunt-

Peruvia: Depart. Amazonas, in orientem a vico Chachapoyas: Tambo
Ventillas, 28. Julio 1904 florens et fructibus maturis instructum (Weberbauer

n. 4407, herb. BeroL!) — ^^Halbstrauch mit Ilaftwurzeln kletternd, Bluten

blaB violett, Beeren feuerrot.« Fundort: >Gehulz, gemischt aus Biiumen

und Striiuchern, teils hartlaubig, teils wcichlaubig, cr. 2400—2600 m s. m.<

Diescr intcrcssante Wurzclklettcrer weist mancherlci Ankliingc an die Scktion:

Tiiherarium auf, dcr ich ja aucii in »Solana nova vel minus cognita U (in Fedde, Rep.

spoc. nov. X, 539, 540) noch zwci habiluell und 6koIogiscIi mit dcm JS. pterospermufn

ziemlich ubcreinstimmende Arten aus Ecuador hinzugefugt habe (S. chimboraxensc und

S. Sodiroi). Die Zugehorigkeit beider zu den Tuberarien wurde mir jcdoch im Laufo

der Zeit immer zweifelhafter, bis ich mich entschloB, sie mit einigen anderen Arten zu-

sammen in eincr besonderen Sekiion; AnarrJiichomemim unterzubringen. Das hier be-_

* H "J _
q -



Beiblatt zu den Botanischen JaJirbuchern. Nr. HI. Ql

schriebene S, pterospermum stelil den Tuberarien wohl nocli ferner; es ist zu priifen,

ob es nicht ebenso wie das von Dunal ofTenbar irrtiimlich zu Tuberarium gezogene

mexikanische S, appendieidatum Dun. audi an die Sektion: Anarrhichomenurn an-
r

geschlossen warden kann oder ob es bosser getrennt gehalten wird. Hierzu bedarf es

der genaueren Analyse verschiedener bis jetzt zu den Dulcainaren gezahller Arten.

Solauum zamoreuse Bitt. n. sp. Trunculus cr. 2 m alius; vidi

solum partem superiorem floriferam; rami glabriusculi, folia alterna, magna,

petiolus cr. 2 Y2 cm longus , subtus brevissime pilosus , lamina firma,

herbacea, late rotundate rhomboidea, cr. 25—26 : 18—19^2 cm,

Integra, utrinqua angustata, apice vix parum conlraclo obtusiusculo, basi

in petiolum superne alatum magis sensim angustata, venis lateralibus

primariis subparallelis in utroque latere cr. 12—14, supra obscure

viridis, tarn in venis quam in mesophyllo omnino glabra, subtus solum in

vena media et in lateralibus primariis pilis brevibus paucicellularibus densis

praedita ceterum fere glabra, tamen in statu sicco subtus in mesophyllo

punctis minutis prominentibus satis densis instructa; inflorescentia

oppositifolia, solitaria, cr. 40-- flora, pedunculus communis cr, 12 mm
longus, sicut pedicelli pilis brevissimis paucicellularibus dz ve dense obsilus,

pedicelli cr, W mm longi; calyx diam. cr. 5—5^2 ^^1 '^^i obtusi cr.

^72

—

2:11/2 ^^) extus praecipue in margine apicali pilis brevissimis

pauci- vel unicellularibus instruct!; corolla alba (sec. cl. Lehmann), diam.

cr. IOYj mm, lobi lanceolati, acuti, illorum partes liberae cw 3— 4 :2mm,
in margine apicem versus nonnihil involuto dense pilis crassioribus brevi-

bus paucicellularibus inslructae, apice dense papillosae; stamina et slylum

vidi solum in alabastris non jam apertis, filamenta brevissima, antherae

ellipsoideae, extus convexae, intus fere rectae, cr. 2 Y2 • ^ V2 "^m, stylus in

statu non jam satis evoluto cr. 3 mm longus, omnino glaber, forsan serius

longior, stigma breve, obtusissimum, styli apice perpaulum latius; fructus

non vidi.

Aequatoria australis: in Andibus orientalibus provinciae Loja, in

silvis densis prope flumina Savanilla et Zamora, cr. 1000—1300 m s. m.

Novbr. 1888 (F. G. Lehmann n. 4941 herb. Berol!) — >Stammchen bis 2 m
boch. Bliiten weiB« (Lehmann in sched,).

Diese Art stcht dem S, marantifoUiim Bilt. in Fedde Rep. XI. <3 nahe, dossen

Spreitcn jedocli bei etwa gleicher Lange (20—26 cm) eine merklich geringere Breile

(11 — 14 cm) haben und mit zablreicheren parallolcn Ilauptseitenadern (jederseits cr. 20'

versrhen sind; aui3rrdem Irennen die glciclunafiigc kurze Behaarung der Spreilcnober-

seite, die geringere Zaiil (20—2^2) dor Bluten in der Inflorcszonz sowie die merklich

kleinoren Dimensionen der Blutenorgane diese columbianisclic Spczies von der bier vor-

liegenden sudecuadoranischen.

Solanum [Dulcamara) Hauthalii n. sp. — De altitudine specie! nibil

indicandum propterea quod ramos superiores herbaceos floriferos cr. 22 cm

longos solos vidi; rami ascendentes vel nonnihil tortuosi, teretes cr. 1^2 ^im

crassi pilis tenuibus pluricellularibus acutis densis obtecti, internodia 1 2—20 mm
^onga; folia allerna vel superne saepius geminata, petiolus 10— 15 mm

)
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longus, laminam versus sensim magis alalus, lamina rhomboidea vel

late elliptica, cr. 25

—

30: 17—22 mm, obtusa, basim versus cunealim

angustata, in ulroque latere dentibus tribus grossis obtusis

praedita; in utraque pagina viridis (subtus vix pallidior), pilis satis

crebris pluricellularibus modicis acutis instructa; inflorescentiae termi-

nales, serius saepe ramo axillari in latus urgentur, 12—14-florae,

pedunculus communis cr. 3 1/2 cm longus, furcatus, furcae satis elongalaCj ple-

rumque iterum furcatae, or. 1 2mm usque ad insertionem floris infimi, 3 cm usque

ad insertionem floris ullimi; pedicelli cr. \ —42 mm longi, tenues, sicut pedun-

culus et ejus furcae pilis densis tenuibus pluricellularibus acutis inaequilongis

(modicis—parvis unicellularibus) obtecti, inter quos glandulae minutissimae bre-

viter slipitatae sparsae reperiuntur; calyx campanulatus, inter apices loborum

diam. cr. 5 mm, extus pilis sicut pedicelli etc. praeditus, intus glandulis minutis

obsitus, lobi acuti cr. 2 : 1 mm; corolla purpureo-violacea, rotata, cr. IT mm
diam., lobi lati obtusiusculi, cr. 5:5 mm, extus pilis brevibus paucicellu-

laribus satis densis praediti; stamina aequalia, filamenta cr. 0,8 mm longa,

intus pilis pluricellularibus acutis densis obtecta, antherae extus (in statu

sicco) fuscescentes, intus luteae oblongae, basim subcordatam versus parum

attenuatae, ceterum fere aequilatae cr. 3^2

—

^^^Vs ^^1 P^^^^^
introrsis

subapicalibus obliquis basim versus longe acutatis; stylus cr. 6^/2 ^^^^ longus,

nonnihil incurvatus, fere a basi cr. 5Y2 ^^ longitudinis pilis pluricellu-

laribus acutis patentibus densis apicem versus sensim minoribus obtectus,

stigma manifeste crassius quam styli apex, cr. 0,5 mm longum, 0,65 mm
crassum, nonnumquam bilobum; fructus non vidi.

Bolivia: In valle inferiore Chuquiaguillo prope La Paz ad orientem,

3500—4000 m s. m. (Haltoal n. 165!), La Paz-Palca-Illimani 3600—4800 m
s. ra. (Hauthal n. 269! herb. Berol.)

Solannm [Dulcamara] sandianam Bill. n. sp. — Frulex fere melra-

lis, rami recti vel erecti, firmi, inferiores fuscescentes subnitidi lenticellis

obsiti, lineis decurrentibus manifestis, rami anni praeteriti cr. 5 mm
crassi, rami novelli pilis brevibus furcatim ramosis (apicibus omnibus

acutis) subdense praediti, serius fere glabrescentes , lineae decurrentes

vix gibberibus parvis instructae, inlernodia cr. 2—4 mm longa; folia

allerna vel in partibus superioribus floriferis inlerdum geminala, petiolus

8—17 mm longus, laminam versus sensim magis alatus, lamina
ovata vel elliptica, 5—6

1/2 : 2—21/2 cm, foliorum inferiorum apice

obtusissimo rotundato, superiorum sensim angustata, subacuta,
margine fere integro vel vix undulalo, obscure viridis, subtus saepe

parlim violascens, supra pilis brevibus semel vel bis furcatim ramosis (ramis

brevibus acutis) in tota superficie obsita, subtus fere solum in venis venu-

lisque pilis parum majoribus pluries furcatim ramosis (apicibus omnibus

acutis) praedita, serius praecipue subtus pilis parum manifestis fere gla-

brescens; inflorescentia primo terminalis, turn ramo axillari su-
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periore in lalus urgetur, 6—li-flora, pedunculus communis longiludine

variabili, in statu defloralo inter IY2 et 41/2 cm longus, semel vel
bis furcatus, furcae usque ad IY2 cm longae, pedicelli primo 12, in

statu deflorato cr. 15 mm longi, saepe paulum supra basim articulali, in

statu sicco, praecipue in statu deflorato sicut calj^ces colore indigolico

manifeste suffusi; calyx campanulatus, cr. 5—G mm diam., lobis 5 (raro 6J

lanceolatis subacutis cr. 2 : 1 Y2 mm, extus sicut pedunculus, furcae et pedi-

celli pilis furcatim ramosis sparsis instruclus; corolla violacea, rotata,
cr. 24 mm diam., lobi 5 (raro 6) cr. 8 : (basi) 7 mm, acuti, extus pilis

brevibus paucicellularibus acutis apicem versus sensim densioribus, supra

solum prope apicem praediti; stamina aequalia, filamenta cr. 2 mm longa,

intus pilis pluricellularibus furcatim ramosis (apicibus acutis) instrucla,

antherae extus obscuriores, intus luteae, ellipsoideae, a basi usque ad api-

cem fere aequilatae, basi paulum cordatae, cr. 4 : 1 mm, poris introrsis ob-

liquis subapicalibus; stylus 7—7Y3mm longus, rectus, fere ^^2^^^ 'o^-

gitudinis pilis modicis paucicellularibus partim semel subfurcatim ramosis

acutis dense obtectus, apicem versus glaber, stigma breve, capitatum,

cr. 0,6 mm longum et latum; de fructibus nihil indicandum, propterea quod

solum vix defloratos vidi.

Peruvia: prov. Sandia, supra Cuyocuyo, 3800 m s. m. (Weberbauer

«• 930, herb. Berol.!) Majo 3, 1902 florens. — >Auf Matlen mit vereinzelten

Strauchern.«

Solaiium (Anthoresis) manicatnm Bitt. n. sp. — Frutex cr. 3 m alius,

i*ami stricti, lignosi, glabri, nitidi, primo purpurascenles, lineae decur-

rentes parum manifestae strictae; folia alterna, lamina lanceo-

Jata, satis magna, 19—20:4—5 cm, ulrinque sensim angustata, infra

in petiolum cr. 10— 15 mm longum abiens, apice acuto, venis lateralibus

primariis in iitroque latere cr. 1 8, in margine piano vel vix recurve integro

pilis sparsis acutis praedita, ceterum superne glabra, in statu sicco olivaceo-

viridis, venis venulisque impressis, subtus obscurius viridis, venis venulisque

prominentibus, secus venam mediam praecipue in axillis vel circa

insertiones venarum lateralium, parcius quoque ad insertiones

venularum secundariarum pilis pallide fuscescentibus pluri-

cellularibus ramificationibus compluribus simplicibus instruc-

t»s barbulata; inter pilos sicut in partibus glabris venarum glandulae

niinutae breviter stipitatae sparsae inveniuntur; inflorescentia terminalis,

Paniculata, ampla cr. U cm longa et lata, mulliflora, ejus ramificaliones

divaricatae, sicut rhachis ipsa (inflorescentiae) omnino glabrae et purpura-

scentes; circa pedicellorum insertiones pulvinuli crassiusculi

Piiis satis densis pluricellularibus ramosis (parcius ramosis quam
in barbulis axillaribus paginae inferioris foliorum) instructi manicas fere

praebent; pedicelli elongati, graciles, jam in statu florifero usque ad 23 mm
^ongi, glabri; calyx campanulatus , in statu florifero lobis fere palentibus,
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diam. cr. 5

—

1 mm, extus glandulis minutis breviler slipitatis sparsis prae-

ditus, lobi rotundali fere 2 mm longi et lali, apice in acumen fere 1 mm
longum conlracti lateribus obtusis parum prominenlibus subtrilobi fiunt,

acumen pilis compluribus pluricellularibus plerumque simplicibus rarius

semel ramosis inslruclum; corolla alba (sec. cl. Weberbauer) patens, diam.

cr, 14— 15 mm, lobi lanceolati, acuti, cr, 6:3— 4 mm, parte mediana

firmiore, subcoriacea vena media robustiore percursa, parte marginali

angusta tenuiore membranacea infra nonnihil undulata glabra apicem ver-

sus cucuUatim implicata margine densissime pilis pluricellularibus pie-

risque simplicibus (prope apicem ramosis nonnuUis intermixtis) praedita,

lobi extus in parte inferiore glabri, in parte superiore pilis minutis papil-

losis sensim densioribus instruct! ; filamenta brevissima, glabra; an-

therae aequales, lanceolato-ellipsoideae, h : \^/^ mmj basi profunde cor-

datae, in apice vix emarginato pilis brevibus fere papillosis subdensis

obtectae, ceterum glabrae, poris introrsis subapicalibus satis magnis ob-

liquis tandem fere tota longitudine fissae; ovarium glabrum; stylus in

statu florifero cr. 6 mm longus, apicem versus parum incurvatus vel stric-

tus, paulo supra basim glabram pilis nonnullis patentibus

pauci-(1— 3-)cellularibus valde sparsis praeditus, fere a medio

omnino glaber, in statu deflorato (diulius persistens) usque ad 8 mm
longus; stigma subclavatum, apice obtuse rotundatum, stylo parum cras-

sius; fructum non vidi.

Peruvia australis: Depart. Ayacucho, provincia Iluanla, in via a

Tambo supra Osno ad flumen Apurimac, in fruticeto, in quo species

sclerophyllae praevalent, 2600—2700 m s. m. (Weberbauer n. 5643 herb.

Berol,!).

Die nachste Verwandte dicscr Spezies durl'te das mcxikanische S. aligerum

Schlechld. (Dun. p. 98 n. 207) sein, das sich aber durch mehrere mit Sagezahnen aus-

gcslaltete Fiugel am Stengel von dem S. ^nanicatmn unterscheidel ; auch scheinen seine

BliLtler bei elwas groBerer Liinge (18—23 cm) durcbgangig etwas schmaler zu sein

(3Vl»— 4 cm).

Solannm matnrecalvans Bitt, n. sp. — Frutex, 2 m altus, dense

ramosus; rami inferiores cortice rubro-fusco obtecti, cr. 6—7 mm crassi,

irregulariler lortuosi, superiores satis dense foliati (intcrnodia 5—20 mm
longa), rami novelli et folia non jam satis evoluta (in utraque

pngiiia) tomento densissimo pallide flavescente vel albido in-

volula praemature calvescentia tomento irregulariler pannulis

squamatim dissoluto, folia tandem in utraque pagina (praeter venani

mediam et lalerales primarias) fere omnino glabra; petiolus 9—15 mm
longus, lamina firma, subcoriacea, elliptico-lanceolata, utrinque-

angustata, cr. 072:272, nonnumquam usque ad 9 V^ : 3 V2 cm, margine

integro piano vel vix undulato-recurvato, apice subacuto vel obtusiusculo;

vena media et lalerales primariae superne glandulis parvis fuscescentibus

densis obleclae, venae lalerales primariae satis dense secutae sub-

^

\

diHi
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parallelae, marginem versus arcuatim conjunctae, in utroque latere
U— 16, sicut vena media superne impressae subtus satis robuste
prominentes; mesophyllum superne (in statu sicco) pallide olivaceo-viride,

maculis nitentibus =hve irregulariter confluentibus (vernice produclis?) fere

in tota superficie obtectum, subtus opacum magisque fuscescenti-viride;

inflorescentia terminalis, plerumque mature ramulo axillari in

latus coacta, oppositifolia, pauci-(6-)flora; pedunculus breviSj or.

4—7 mm longus, pedicelli — 17 mm longi, nutantes, in statu fructifero

satis incrassati (praecipue apicem versus) cr. 2—2,2 cm longi, calyx cam-

panulatus, inter loborum apices diam. 5—6 mm, lobi rotundati obtusi cr.

2—272^2 mm, in parte mediana crassiores ceterum subcoriacei, in statu

fructifero paulum ampliati nonnihil inaequales et inaequaliter conjunct!,

calycis diam. tunc 8 mm; corolla alba (sec. Webeubauer) satis firma, in statu

patente diam. 15 mm, lobi lanceolati, 5— by? • (basi) 3—3 Y2 ^iw> vena

media superne prominente, margines apicem obtusiusculum vel obtusatum

versus sensim magis implicati fere cucullati dense pilis abbrevialis subra-

mosis obtecti; ceterum lobi extus praeter papillas minulas marginem versus

evolutas glabri; filamenta brevissima (0,4 mm), glabra, antherae aequales,

ellipsoideae cr. 3 Y2 • ^ V2 ^^j extus convexae, intus fere rectae poris

apicalibus parvis; ovarium glabrum, stylus brevis, 4—4V2 ^^ longus, crassus

(cr, 0,7 mm), glaber, stigma subclavatum, stylo nonnihil crassius, manifeste

bilobum, lobi obtuse rotundati, linea canaliculata in stylo ab incisione stig-

matis usque ad ovarium decurrente; baccae globosae, diam. verisimiliter

12 mm; granula sclerotica desunt.

Peruvia: Depart. Ayacucho, supra Quinua (boreali-orientem versus

ab Ayacucho, fere iter unius diei), 3300—3500 m s. m. (VVkberbauer n. 5543,

herb. BeroL!) — Majo 30, 1910 tlorens et fructibus submaturis instruclum.

Der Slandort ist nach Wederdauer mil lockeren, von Grasorn und anderen Kraulern

unterbrochcneu, aus hartlaubigen und weichlaubigcn Formen geinischton Gestruuclien

bestandon.

Dor autfiilligste Charakter diescr Spezies ist die eigenartige dlchlfilzige Behaarung

der jugendlichen Zweige und Blatter, die aus mannigfach bin und her gebogenen langen,

dunnwandigen vielzolligen Ilaaren bestebt, die biswcilen audi verzweigt sind und einzeinc

Drusenkupfchen tragen. Dieser die noch unentwickelten Teile dicbt uaibullende Filz

wird friibzeitig bei ibrer Enlfaltung in lose Fetzon zerrisscn; die lockeren Filznocken

Imften unre^rebnaCiff verteilt noch eine Zeitlang an Zweigen und Bliittern, spater sind
©^'"•^•*"D

.sie bis auf wenige undoutbclie Reste verscbwun.Ien. Von iangerer Dauer sm<l aber die

za!ilr,'icben kleinen briiunlicben Drusenliaare, die auf der Oberseitc der Miltelrippe und

Jer Seitenadern erstor Ordnung anzutreffen sind.

Solauum [Polymeris] deusestrigosuni Bitt. n. sp. — Frutex, rami

recti, velustiores glabrescentes cortice satis laevi rufescente, 5—6mmcrassi,

juniores solum 2 mm crassi dense pilis simplicibus satis longis fere rigidis acutis

longi^ et pauci-(3—4-) cellularibus obtecti, lineis decurrentibus strictis mani-

festis, serius sensim calvescentes lineis decurrentibus evanidis cylindrici; inter-

nodia l^gi/^ cm longa; folia alterna vel geminata, fere aequalia; petiolus

I^olaniache Jalirbucber. BeiMatt Nr. 111. ^
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iY^— 2, raro —272^01 longus, lamina late elliptico-lanceolata, 11— 13:

4 Yj—5 cm, medio fere latissima, utrinque sensim anguslata, inlegra, apice

acuto vel fere subacuminatO; in utraque pagina sicut peliolus et rami no-

velli pilis satis longis acutis paucicellularibus subsericei-strigosis subaccum-

bentibus nonnihil flavescentibus densis obtecta (cellulae pilorum, praeclpue

infima, satis longae, solum cellula terminalis brevis, acuta), utrinque sordide

viridiSj pilis densis imprimis in statu novello nonnihil flavide fuscescens;

inflorescenlia oppositifolia, sessilis, or. 5-flora, pedicelli satis longi, or. 3 cm

in statu florente; flores 4- vel 5-meri; calyx campanulatus, diam. 6— 7 mm
(inter dentium apices), dentibus 8 vel 10 anguste linearibus fere filiformi-

bus (cr. 2 : Y3 ^^) coronatus, extus usque ad dentium apices sicut pedi-

celli et ceterae partes virides pilis longis acutis erectopatentibus 3—4-cellu-

laribus oblectus; corolla in statu patente diam, cr. 24 mm, profunde 4- vel

5-fida, lobi membranacei, lanceolati, acuti, cr. 10— 11 : (basi) 3 mm, venis

3—5 subparallelis anastomosantibus percursi, extus pilis quamvis magis

abbreviatis (quam in partibus viridibus plantae) tamen pro corolla satis

magnis 3— 4-cellularibus acutis sparsis praediti, in margine pilis brevibus den-

sis instruct!; /2 mm longa, glabra.

antherae 3,6 : (basi) 1—1,2 mm, basi manifeste cordatae et latissimae, apicem

versus sensim angustiores, apice parum emarginatae, poris introrsis sub-

apicalibus obliquis; ovarium glabrum, conicum, in statu florifero 1
1/2 : (basi)

^/4 mm; stylus stamina manifeste superans, rectus, 7 mm longus, satis tenuis,

omnino glaber; stigma breve, obtusum, stylo manifeste crassius; fructum

non vidi.

Peruvia (Weberbauer sine loco speciali et sine nro., herb. Berol.!).

Hoffentlich findot i^ich der Begloitzettel Webeuuaukks mit don genaueren Fundorts-

angaben Lei dem offenbar verleglen zweiten Exemplar dieses KxsiccaLs bald wioden

Solaunm [Torvaria] Mandonis van Heurck et Muell.-Arg. subsp. cara-

bayense Bitt. n. subsp. — Frutex fere metralis, rami omnes, petioli, laminae

(subtus), pedunculi^ pedicelli, calyces (extus), corollae (extus) pilis slellatis dense

tomentosa, rami annipraecedenlis omnino calvescentes, paulum angulati; rami

inferiores (turiones e radice oriundi) aculeis brevibus (cr. 3— 4 : (basi) 3— 4 mm)
infra tomento denso stellato obtectis apice (1 mm) nudis pallide fuscis acutis

non vel vix recurvis subcrebre armali; folia turionum majora longius

(5—6V2 cm) petiolata, petioli et vena media subtus in parte inferiore

aculeis nonnullis sparsis instructa, superne in vena media aculeoli minuti

valde sparsi vel deficientes ; lamina coriacea, usque ad 1 7— 1 8 V2 • < 3 V2

—

^ ^ ^"^)

late ovata, in petiolum dense stellato-tomentosum non decurrens, subcordala,

in utroque latere lobis quaternis satis profundis late lanceolatis subacutis vel

obtusiusculis sinuata, lamina primo supra tomento cinereo e pilis densis stel-

latis composito serius evanido tecta, tandem supra omnino glabrata subnitida

venis venulisque omnibus reticulatim impressis, subtus tomento denso stel-

lato pallide albide fuscescente persistente obtecta; rami superiores florentes

t

i

->^
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aculeis manifeste minoribus ^4—1 mm solum attingentibus sparsioribusque

quam turiones praediti, folia multo minora (lamina 67^—7V2 : 3— iy^ cm)

simplicioraque quam turionum, late ovata vel lanceolato-clliptica, basi parum
obliqua margine solum parum undulato lobis non manifestis vel omnino
integro, petioli cr. 10— 12 mm longi sicut venae mediae omnino inermes,

folia eadem textura coriacea qua infcriora, indumentum tomentoso-stellatum

supra eodem modo evanidum quo in foliis inferioribus, in pagina inferiore

persistens; inflorescentiae laterales minores (fere 20— 26-florae) primo ter-

minales, dein fere foliis oppositae, foliis duplo vel triplo breviores, furcatae,

inflorescentia terminalis pluriflora, folia verisimiliter tandem superans, plu-

ries furcata; pedunculus communis inflorescentiarum lateralium usque ad

10 mm longus, nonnumquam solum 2 mm longus, ramuli cr. 2y2 cm
longi paene a basi pedicellis fere alternis instruct!; pedicelli breves, in

statu florifero cr. 4 mm, serius fere 5 mm longi, satis crassi; calyx brevis,

campanulatus^ primo corollae, serius baccae accumbens, apice fere succisus,

lobis 5 vix prominentibus obtusissimis (etiam in statu frucUfero); corolla

diam. 2 cm, profunde 5-fida, lobi lanceolati cr. 9 mm longi basi fere

2 Y2—3 mm lati, in parte basilari plica membranacea nonnihil inter se con-

juncti, apicem versus nonnihil involuti; filamenta 1 mm longa, glabra, an-

^ therae aequales, lanceolatae, basi nonnihil cordatae, apicem versus sensim

atlenuatae, 6 mm longae; stylus in floribus bene evolutis cr. 10 mm longus,

basi solum pilis perpaucis unicellularibus et glandulis minutis stipitatis

sparsis instructus, ceterum glaberrimus; baccae globosae, maturae cr. 7 mm

J

4

t
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diametro.

Peruvia orientalis, Depart. Puno, Sandia, in declivibus saxosis,

florens 24. Mart. 1902. (Weberbauer n. 582 herb. Berol!) — >Nicht haufig,

Wurzelschmeterhoher Strauch;

ling. BUite blliulich-weiB. Felsige Abhange, bekleidet mit einer lockeren,

aus Krautern und zerstreuten Strauchern gemischten Vegetation. — 21 00 m.<

Arete accedit ad S. Mandonis van Heurck et Mull. Arg. in Heurck, Observ. botan.

(^S70) p. 78—81 typicum, quod e vicinitatc niontis Soratac Andium Bolivionsium attulit

Mandon n. 422 et 425, praeterea Bang n. 2619 et Rusby n. 782 e ditione Yuogas; vide

RusBv in Bull. Torr. Bot. CI. XXVI (1899), 189 et in Mem. Torr. Bot. CI. IV (1895) 226.

L .

^ 17. F. Kranzlin: Calceolariae peruv., aequat., argent.

Calceolaria malacophylla Kriinzl. n. sp. — [I. Aposecos.] Planta tener-

rima, aquosa. Caulis pars, quae adest circ. 36 cm longa, sparsim foliala,

internodia 7 ad 1 cm longa, caulis inferne sparsim, superne densius pilosus.

Folia infima caulis desunt, mediana petiolata, pelioli 1 ad 2,5 cm longi,

laminae toto ambitu ovatae, trilobatae, lobis lateralibus brevibus Iriangulis,

omnibus acutis, margine basi integro, ceterum brevi-dentato, dentibus inter

se distantibus, brevibus. Folia mediana cum petiole 8 ad 1 2 cm longa,

basi 4 ad 5,5 cm lata, tenerrima, supra viridia, subglabra, subtus pallidi-
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ora, densius pilosa praesertim in nervis, suprema tantum (interfloralia)

Integra, lanceolata, acuta. Flores bini infimi in bifurcatione caulis longius

pediceilati, pedicelli ad 3 cm longi, dense glanduloso-pilosi, ceteri in dichasia

pauciflora dispositi. Galycis segmenta late ovata, acuta, Integra, ad 7 mm
longa, post anthesin grandescentia, 4 mm lata, dense glanduloso-pilosa.

Corollae labium superius breve, quam calyx brevius, labium inferius mag-

num saccatum, ut videtur inflexum. Stylus elongatus valde curvatus, de-

flexus; corolla aurea 1,2 cm longa, 1 cm lata. — Fl. Martio.

Bolivia: Prov. Larecaja, vicin. Sorata, Cerro Iminapi in scopulosis

fontis »de Cacique «, in 2650 m li. M. (Mandon n. 462 *J'^!)

Der Beiname besagt nicht viel, denn alio Aposecos-Avien haben weichcs Laub, aber

der passendste Beiname >trilohata<i- ist schon vcrgoben. Diesc Blattfoi'm, wic diese

Pilanze sig hat, findet sich bei keiner bisher beschriebcnen Art. Die Stelle im System

ist wold am beston i2b, ncben C. aqaatica A, Braun et Bouclie; bei G. rivularis

Kranzl., welche auch in Belraclit kommen konnte, sind die Segmenle des Kelches ge-

zahnt; bei G. Mandoniana Kranzl. (Mandon n. 460) sind die Blatter kleiner, nicht ge-

lappt und starker geziihnt, die Bliiten auBerdem purpurn punktiert. Ich fiige noch

hinzu, daC Mandon n. 462 G. pinnaia L, ist.

Calceolaria Lagauae Blancae Kranzl. in sched. — [II. Scapiflorae.]

Caulis subterraneus ramosus, radicosus, ramos foliatos, breves emittens.

Gaules supra terrani breves, circ. 1 cm longi, foliis plerumque 4 vestili-

Foliorum parla dense congesta 2 (rarius 3). Folia brevi-petiolala v. in

petiolum angustata, lanceolata v. oblonga, apice obtusa, superne brevissime,

subtus densius (praesertim in venis) pilosa, margine minute papilloso-

fimbriata, 1,5 ad 3 cm longa, 5—7 mm lata. Scapi singuli 8—9 cm longi,

pari 1 foliorum valde reductorum paulum infra medium praediti v. omnino

nudi, apice flores 2 v. 3, (quorum unicus tantum bene evolutus est; duo alii

plerumque reducti), gerentes, basi glabri, superne sensim densius papillosi.

Calycis segmenta latissime ovata, suborbicularia, brevi-glandulosa, 2 mm
longa et lata. Corollae labium superius calycem longe excedens, profunde

cucullatum, anlice rectilineum, retusum, 4—5 mm altum et latum; labium

inferius late ovatum, suborbiculare, 1 cm longum, fere 7—8 mm latum,

oriticium inlrusum, margo labii inferioris inflexus. Staminum fllamenta

crassiuscula, antherae longiores, tamen in labio superiore abscondilae. Co-

rolla lutea V. aurea. — Fl. Octobri.

Argentina: Territorio del Chubut, Valle do la Laguna Blanca (75*^15'

W. L., 45^' 52' S. Br. (S. Koslowsky n. 98!)
Meine «;rsle Bekanntscliaa mit der PHanze war wi^am nianirelhaften MaterialsQ, .. """"'O

nicht zufriedenslullend und die damahge Diagnose niclit so, wic icli sic wunschte.
Ks ist naturlich eino Art aus dor uninittelbar(m Vi^rwandlschai't von G. glacialis Wedd.
AulTalhg ist liior dor sohr winzige Kolch und die ziomhch groGe Oberlippo. Dio Untor-

hppo zoigt (abgosohen von ihrer sackforiuigon Form] vorn eine schlundahnliche Ver-

tiefung odor Ilohlung. Durch die in dor Hegel zwei- bis drciblutigen Dichasicn, deren

Sokund;irbluton allerdings moist verkummorn, und ein gelegenllich auftrotondos Paar

winziger Bliittehen am Blutonschaft bildot die Pflanze einen Uberffan^* zu den T^Longi-

scapae,<
o^"o

"J
J-
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Calceolaria palustris Sodiro Ms. et Kranzlin in Pflanzenreich IV.

267 G. (1907) 27. — Corolla intense lutea, labium superius quam calycis

segmenta brevius rotundktum, cucuUatum, labium inferius cuneato-obovatum,
descendens, deinde ascendens, labio superior] plus minus parallelum. Tola
corolla circ. 1,8 cm longa, antice 1,2 cm lata, glabra^ excepto margine
orificii ampli sparsim ciliato.

Bolivia: Am quelligen Waldrand eines Bergkammes bei Gomarapa
in 2600 m li. M. (Herzog n. 1941!).

Die SoDiRoschen Originalexemplare, nach dencn ich vor scclis Jahren diese Art

publizierte, halten kcinc Blumenkroncn. Es IVeut mich, die Besclireibung derselben

bier naclilraglicb bcibringen zu konncn.

Calceolaria Herzogiana Kranzl. n. sp. ~ [Sect. IV. Perfoliatae^ Ser. 1.]

Planta certe magna, flaccida, pars, quae adest, 50 cm longa. Gaulis qua-

drangulus, siccus quadrisulcatus, debilis, ubique satis dense pilosus, setis

et pilis glandulosis intermixlis. Folia maxima longe petiolata, petioli ad

10 cm longi, e basi rotundata suborbiculari elongate- trianguli, margine

modice denticulati, basi (inter auriculas) 4 cm lata, laminae toto ambitu

triangulae, basi retusae v. subcordatae, margine grosse duplicato-dentatae,

acutae, maximae mihi visae ad 13 cm longae, basi c. 19 cm latae, textura

moHi, superne virides, sparsissime albido-pilosae, subtus pallidiores, glabri-

usculae, in nervis tantum densius pilosae. Folia superiora magnitudine

reducta, celerum aequalia, suprema tantum (interfloralia) sessilia, ovato-

cordata. Inflorescentiae inter folia suprema absconditaeillaque haudexcedentes,

pauciflorae, pedicelli glanduloso-setosi, praesertim post anthesin valde elon-

gati, 6—7 cm longi, tenues. Calycis (post anthesin aucti) segmenta ovata,

acuminata, margine non denticulata, 1,2 cm longa^ basi 8 mm lata. Corolla

(scil. omnes mihi visaej pro planta baud magna; labium superius breve,

cucullatum, quam calycis segmentum brevius, labium inferius cuneato-obo-

vatum, descendens, antice leviter rotundatum v. subretusum, medium usque

apertum, orificio antice fere rectilineo, limbus infiexus late transverseque

oblongus, incrassatus; totum labium inferius 1,5 cm longum, 1 cm latum.

Stamina brevissima. Corolla aurea, glabra. — Fl. Aprili—Junium.

Bolivia: In feuchten Gebuschen der Quebrada de Pocona in 3000

bis 3300 m u. M. (Herzog n. 2035!).

Eine ncue Art oder eine Scljattenforni von (7. HalUana Kranzl.? Die Pflanze ist

nur in einera Exemplar getimdcn, welches zum Gluck vorzuglich gut erhalten ist. Im

Bau der Pflanze im ganzen und den Umrissen der Blatter herrscht C, HaUiana vor, ahcr

ganz abgesehon von den viol grftCeren Abmessiingen und der sparlichen Behaarung,

^velchc sich allenfalls durch einen feuchten, schaUigen Standort crklaren liei3en, sind

flic Bliiten doch zu abweichend. Die Kelchabschnitte sind durchaus ganzrandig, die

Blumenkronen kleiner und die Offnung der Unterlippe reicht bis zur Mitte herab und

^•iederhoJt im allgemeinen die Konturen der Lippe selbst. Dazu kommt, daC die Blulen-

stande zwischen den oberen Blattem sleeken bleiben, Irot^ der sehr langen Stiele der

einzelnen Bliiten.
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Calceolaria rhizomatosa Kranzl. n. sp. — [Sect. V. Latifoliac Ser. 3

Ovatae.] Rhizoma Ijgnosum, repens, radicibus crebris obsitum, ramosum,

caules crebros ad 20 cm altos, maxima pro parte ananthos emittens, caespiti-

ficum. Caules tenues, ab ipsa basi brevissime griseo-pilosi, internodia 1 ad

2 cm longa. Folia sessilia aut brevi-petiolata oblonga, lanceolata v. anguste

ovata, acuta v. obtusiuscula, superne brevissime pilosa, subtus glabra,

punctulata, margine remote et brevissime dentata, cum petiolo 2 mm longo

2 ad 2,5 cm longa, 5 mm lata. Inflorescentiae furcatae, ex axillis foliorum
F

superiorum paulum infra apicem orientes, pedunculi circ. 4 cm longi, pedi-

celli 1,5 cm, omnes breviler griseo-pilosi, bracleae satis conspicuae, lanceo-

latae. Calyx basin usque fissus, lobi late ovati, acuti, extus et intus brevi-

pilosi, 6 mm longi, basi 2,5 cm lali. Corollae labium superius brevissi-

mum, quam calyx brevius, labium inferius primum descendens, in fronte

unguis lobi descendentis pulvinari pilorum alborum instructum, deinde

ascendens, valde inflatum. Corolla lutea, 1,6 cm longa, omnino glabra;

stamina brevissima, loculis contiguis, labio superior! aequilongis, capsula

semimatura ovata.

Peru: Prov. Parinacochas, Depto. Ayacucho, bei Coracora. Grassteppe

mit eingesprengten Biiumen in 3200 m ii. M. (Webbrbauer n. 5803!).

Rasenbildendc Calceolarien sind, wenn wir von einigcn Artcn der Sektion >Scapi-

florae^ absehen, bei welchen Ansalze zu cinern derartigen Wuchs vorkommen, un-

bekannt. Hier haben wir eine Art, bei welcher ein kriechendes Rhizom Verzweigungen

unter der Erde macht, die durcheinander wachsea und bliihendc wic nicht bluhendc

oberirdischc Stammchen trciben, gcnau wie bei unserem Ccrastium arvense und sonst

zahlreichen Caryophyllacecn. Die Pflanze bat sonst keinc frappanten Ziige als die Be-

haarung in der Miindung, direkt unterhalb des Fruchlknotens,

Calceolaria leiophylla Kranzl. n. sp. — [Sect. LatifoUae^ Ser. 4

Obkmgae.] Caulis herbaceus, salis debilis, obscure tetragonus v. subteres,

distanter folialus, brunneus, pilis articulatis glandulosis sparslm vestitus;

internodia 9—43 cm longa. Folia peliolata, ovata, oblonga v. (suprema)

oblongo-lanceolata, acuta, simpliciter v. (inferiora) duplicato-dentala, tenera,

herbacea, superne sparsissime v. vix pilis minutis obsita, opace viridia,

subtus exceptis venis glabra, pallidiora, margine minute ciliata, petioli

tamen salis dense glanduloso-pilosi, 1,5 cm usque ad 2,5 cm longi, lami-

nae ad 8 cm longae, basin versus ad 5 cm latae, supremae ad 6 cm lon-

gae, 2 cm latae. Inllorescentiae bi- v. tetramerae, salis longe pedicellalae,

superne ilerum brachiatae, folia suprema excedentes, racemosae v. subum-
bellatae, pluri- ad multiflorae. Flores in bifurcationibus pauci, ut videtur,

semper aborlivi; pedicelli necnon calyces sparsim glanduloso-pilosi. Calycis

segmenta brevia, ovata, acuta, circ. 4 mm longa, basi 2 mm lata. Corollae

labium superius amplum, cucullatum, calycis segmenta excedens, labium

inferius obovatum, modice inflatum, ascendens, in tertia superiore apertum,

jobus inflexus parvus, papillosus; tola corolla 2 cm longa, antice \ cm lata.
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Stamina brevissima, antherae loculi contigui. Stylus brevis, curvulus.

Fl. exeunte Octobri.

Bolivia: Am Bachufer einer Quebrada am Gebirgsbange des Yacuiba
(Herzog n. 1048!).

C hicrenata Ruiz et Pav., hdcrophylla Ruiz ct Pav., sowie C. dliptica Wedd.
sind alle drei nahe mit dieser Art verwandt. Ich habe cinen Spcziesnamen gowahit der
obwohl mit ciner ganz kloinen Ubertreibung (donn in der Tat ist eine niinimale Be-
haarung vorhanden) doch den auffalligsten Charakter zum Ausdruck bringt und in

weJchem der Unterschied mit den drei oben gonannten Arten Jiegt. Icli konnle noch
hinzufiigen die schwach aufgeblasene Unterlippe, wclche, soweit aus einer aufgeweichtcn
Blute zu erkennen war, von vorn nach hintcn etwas zusammengedriickt ist. — An ein paar
Stellen der mir zur Verfugung sfehenden Exem])lare fand ich zwischen den Driisen-

haarcn des Stengels festgeklemmte Leiclien kleiner Insckten, eine Diptere und eine

Aphide. Es ware von Interesse, wenn einmal an Ort und Stelle Bcobachtungen angestellt

warden, ob cs sich um zufallige Ungliicksfalle handelt oder ob die Pflanze unter Um-
standen insectivor sein kann.

+

Calceolaria rhacodes Kranzl. n. sp. — [Sect. V. LatifoUae^ Ser. 5

Lainiifoliae.] Frutex 50 cm alius, rami strictissimi, validi, cortice firmo

(nee fragili), sordide violaceo tecli, inferne glabri, apicem versus sparse pilosi,

internodia infima 8 cm longa, mediana et superiora sensim breviora. Folia

infima subsessilia, mediana et superiora petiolata, e basi subcordata toto

ambitu late ovato-oblonga, utrinque 5- v, (rarius) 7-loba, lobis acutis plus

minus dentatis, petioli i ad 2 cm longi, dense albido-pilosi, laminae

superne subglabrae, v. sparse pilosae, subtus dense pilosae, praeserlim

secus nerves ; maximae ad 5 cm longae, 4 cm lalae, superiora baud mul-

to, interfloralia bene minora, Inflorescentiae folia baud multum excedentes,

ramis inferioribus saepius arcuatim ascendentibus, supra corymbosae, ramis

denique in dichasia 3- ad 5 -flora exeunlibus, bracteae ramulorum foliaceae,

florales nullae, pedicelli tenues ipsi et calyces dense glanduloso-pilosi, 1 ad

1,5 cm longi. Calyx basin usque fissus, lobis ovatis obtuse acutatis, glan-

duloso-pilosis, 6 mm longis. GoroUae labium superius brevi-cucullatum,

calyce brevius, labium inferius descendens, deinde leviter ascendens, ample

saccatum, a fronte visum fere orbiculare, orificium obovatum, lobus infle-

xus fere ad dimidium sacci descendens, pars papillosa brevis, fere in mar-

ginem reducta; tota corolla minute glanduloso-pilosa, labium inferius 1,6

ad 1,8 cm longum, 1,2 cm amplum. Stamina brevissima, antberae loculi

contigui (neque angulum formantes). Stylus paulo longior, incurvus. Corolla

sulpburea, unicolor. — Fl. Maio.

Peru: Prov. Parinacochas, Dpto. Ayacucho, bei Coracora. Grassteppe

mit eingestreulen Strauchern in 3200 m u. M. (Weberbauer n. 5809!).

Ich habe die griechische Ubcrsetzun^- von >lobala« gewahlt (^axwor,;), um die

Ahnlichkeit mit C. lobata Cav. anzudeuten. — Es ist eine in alien Teilen groCere

Pflanze mit BlSttern, die sogar entfernt an die von G. petioalaris Cav. erinnern. Die

Biiitenstande sind iiberaus reichbliitig und das ganze Gewachs iippiger als je ein Garten-

exemplar von a lobata.
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Calceolaria ramosissima Kranzl. n. sp. — [Sect. VI Rugosac^ Ser. 2

Corymbiflorae.] Frulex 50 cm altus, ramosissimus, dense foliatus, inferne

cortice fragili, glabro cinnamomeo, superne fusco lectus, fere ubique albido-

V. griseo-pilosuSj inlernodia in ramis principalibus et floriferis ultra 4 cm,

in ramulis ultimi ordinis saepe 2 mm longa. Folia sessilia, lanceolata,

margine valde revoluto angustiora apparentia, subcoriacea, firma, margine

revoluto crenulata, remote dentata, apice obtusa, superne glabra, nervis

profunde insculptis, subtus dense villosa, nervis valde prominentibus, maxima

4 cm longa, 6 ad 7 mm lata, saepius et praecipue in ramulis ultimis multo

minora. Inflorescentiae folia excedentes, corymbosae v. brevi-paniculatae,

racemis paucifloris dichasialibus compositae, pedunculi pedicellique necnon

calyces dense albido-pilosi, pilis articulatis, bracteae omnino foliaceae, supra

et subtus pilosae, lanceolatae. Calyx profunde fissus, lobis ovatis, acutis

fere basin usque liberis, 7 mm longus, lobi basi 3 mm lati. Corollae labium

superius breve, calycis lobis brevius, labium inferius magnum obovatum,

subglobosum, valde inflatum, leviter ascendens; lobus inflexus antice retu-

sus, leviter repandus, antice dense papillosus. Stamina brevissima, labium

superius breve non excedentia; stylus breyis; corolla 1,3 cm longa, antice

fere \ cm lata, rubiginosa. — Fl. Maio.

Peru: Zwischen Chavina und Coracora, Dpto. Ayacucho, Prov. Parina-

cochas (15^ 10' S.Br.). Grassteppe mit eingestreuten Strauchern in 3100 m
ii. M. (Wbberbauer^ Ser. 2 n. 5788),

Eine schwicrig zu definiercnde Art, welchc sich Irotz unzwcifelhaftcr Anklange an

C. ascendens Lindl, coqidmbensis Kranzl. und andcro Arlen des chilenischen Gebietes

mit kciner der dortigcn Artcn gut vereinigen laBt; audi nichl mit C. sessilts Ruiz et

Pav. und dcr jungsten dieser Arlen G. fallax Kranzl. Die Merkmale stimmcn in ihrcr

Gesamtheit nirgends. Es ist cin dicht und stark verzweigter Busch mit augenscheinlich

dunklem, ziemlich hartem Laub und braunroten Bliitcn. Diese Farbe ist bei wild-

wachsenden Calceolarien bisher selten beobachtct, so haufig sie auch bei Gartenformcn

vorkommt.

Calceolaria millefoliata Kranzl. n. sp. — [Sect. VII Parvifoliae^ Ser. 2

Crenatifoliae]. Frutex ad 50 cm altus, ramosissimus, cortice rimoso in-

ferne glabrescente, superne glanduloso-piloso vestitus. Folia opposita, numero-
sissima, petiolala, penta- v. heptadactyla, lobis oblusis, petioli rubelli, vix

1,5 mm longi, lamina utplurimum 5 mm longa, 4 mm lata, superne et

subtus dense albido-pilosa, margine saepius adeo revoluto, ut lobi terctes,

sulcati appareant. Flores in apice caulis v. ramorum principalium, ramulis

plurimis ananthis, singuli v. in dichasia pauciflora dispositi, pedicelli tenues,

densius pilosi, \ ad 2,5 cm longi. Calycis lobi ovali, acuti, 4,5 ad 5 mm
longi, basi 2 mm lati. Corollae labium superius minutum, cucuUatum, calyce

brevius, labium inferius leviter ascendens, ample saccatum, orificium trans-

versum, duplo latius quam longum. Stamina perbrevia, in labio superiors

abscondila; tota corolla glabra, aurantiaca, 1,5 cm longa (1,2 cm labium

inferius), 1 cm lata. Stylus perbrevis. — Fl. Maio.

^'r
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Peru: Hochebene zwischen den pazifischen Flussen Rio de Lomas
und Rio Yauca (15^ 10'— 15^ 20' S. Br.). Lockere Xerophytenformalion,

hauptsachlich bestehend aus Cacteen, kleinen regengrunen Slrauchern, Halb-

strauchern und einjahrigen Krautern (Weberbaukr 2. Ser. n. 5770!).

Die Pflanze gehort in die Vervvandtschaft von C. inaudita Kriinzl., bartsiifolia

Wedd. und ctmeiformis Ruiz et Pav. als altester Art; abcr die Blatter sind minimal,
kaum groBer als die von (7. inaudita^ nur daG sic in der Form sich mchr dcnen von
C. ctmeiformis nahern. Die Bluten stchcn in der Kegel in wenigbliitigen Trugdolden,

sie sind >orangerott, Avas bei Calceolaria keine hiiufigc Farbe ist.

Calceolaria santolinoides Kranzl. n. sp. — [Sect. VIII Parvifoliac

Ser. 2 C7'enatifoliae.] Fruticulus parvus. Caulis plerumque simplex, utpluri-

mum 25 cm altus, cortice pallida brunneo tectus, basi sparse puberulus,

superne dense villosus, pilis omnibus albis v. pallide luteis. Folia densa,

numerosa, sessilia, toto ambitu linearia, caulina 1,3 cm longa, ilia ramu-

lorum vix 6 mm longa, omnia utplurimum 1,5 mm lata, bullata (bullis

utrinque 5—7) margine quinquies v. septies crenata, margine revoluto valde

convexa, superne et subtus dense setoso-pilosa; tola planta Santolinae

cujusdam faciem in memoriam revocante. Flores in dichasia pauciflora

apicalia dispositi, interdum longius (1— 2 cm) pedicellati, inter minores generis.

Calyx intus et extus densissime pilosus, lobi late ovati, obtusi, 3,5—4 mm
longi et lati, fere suborbiculares. Corolla extus densissime pilosa, labium

superius quam calyx brevius, rotundatum, brevi-cucullatum, labium inferius

ex ungue tenui triangulum, antice retusum, fere rectangulum, orificium

in dimidio superiore labii triangulum; lobus intermedius inflexus, magnus,

in labii saccum profunde descendens, antice subretusus v. leviter crena-

tus, totum labellum 7 —8 mm longum, antice 8 mm latum. Stamina brc-

via, antherae e labio superiore exsertae, valde dehiscentes. Stylus brevis,

deflexus.

Argentina: Prov. de Jujuy (Region de la Puna) Dpto. de Sta. Cata-

lina in 3400—4300 m u. M. Cuesta entre Sta. Catalina et Rio S. Juan.

j

(leg. F. Clarew ex F, Kurtz herb. Argentinum n. 11573!) und La Rinconada

I

(F. Glaren ex F. Kurtz herb. Argent, n. 1 I 346!). — Salitre pr. Yavi (Fries

n. 1052).

Diese Pfliinzc ist von Prof. F. Kurtz als C. teucrioides Griseb. verteilt, von Dr. Rob.

Fries als C. bartsiifolia Wodd. angeschen worden. Mit der ersten von beidcn hat sic

schlechterdings gar keinc Ahnliclikeit, mit der zwciten immcrliin cinigo und wenigslcns

ist die nahere Vcrwandtschaft richtig gckennzeichnct. Der Vergleich, dcssen ich mich

bei derPragung des Speziesnamens bedienfe, ist der einzig moglichc; die Blatter gleichen

absolut dcnen von Saniolina Ghamaccyparissus. Aufl'allend ist fernor der groCe nach

innen geschlagenc Lappen der Unterlippe und die dichtc, fast pelzigc Behaarung der

ganzen Blute.

Calceolaria sparsifloia Kunze in Linnaea XXIV (IS'il) 228; KranzL

in Pflzreicb. IV, 257 C. (1907) 91. — [Sect, VIII Parvifoliae] Fruticulus

parvus (pars, quae adest, circ. 20 cm longa) pauciramosus, cortice brunneo

brevi-glanduloso-piloso tectus, obscure angulatus, internodia 2 cm longa.

\

it ^

t
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Folia toto ambitu oblongaj paucidentata. basin versus integraj apice obtuse

acutata, subsessilia v. brevi-petiolata, superne rugulosa, opaca, vix pilosa,

subtus albida, in venis longius ceterum brevi-pilosa, maxima 2,5 cm longa,

6 mm lata, ilia ramulorum et subfloralia multo minora. Flores in dichasia

pauciflora, brevi-pedicellata dispositi, pedicelli brunnei, 1 cm longi, glandu-

loso-pilosi. Galycis segmenta late ovata, obtusa, extus et intus minute glandu-

loso-pilosa, 5 mm longa, 4 mm lata. Corollae labium superius brevissimum,

rotundatum, quam calycis segmenta brevius, labium inferius magnum,

inflatum, inflexum, medium fere usque apertum, lobus intermedius in-

flexus magnus, rectangulus, margine anteriore crasse callosus; tota corolla

minute puberula, toto ambitu plus minus globosa, 1,2 cm longa, antice

1 cm lata.

Peru: Gochabamba (Appelius). Nach Herbarmaterial des Riksmuseets

zu Stockholm.

Als ich vor seclis Jahren die Monograpbie der Calceolarien fiir das Pflanzenreich

bearbeitcte, kannle ich die Pflanze nicht und war genotigt, die Originaldiagnose wortlich

abzuschreiben. Es ist auffallend, daB das Stockliolmer Exemplar Berliner Herkunft ist

und daC die Pflanze sich in Berlin weder im Garten noch im Herbar findet. Es ist

ferner uberraschend, daC die Pflanze, welche aus dem Distrikt von Gochabamba stammen

soil, in den neueren sehr reichen Sammlungen, die wir aus Peru erhielten, nicht ent-

halten ist.

Calceolaria excelsior Kranzl. n.sp. — [Sect. X Flexuosae^ Ser.2 Ramo-
sissimae.] Frutex volubilis, alte scandens. Caulis haud crassus, cortice

cinnamomeo longe vulpino-piloso, partim fragili tectus; internodia 10

15 cm longa, suprema tantum breviora. Ramuli breves, crebri, deflexi

V. ascendentes, vario modo curvati. Folia caulis v. ramorum primi ordinis

mihi non visa, certe mox decidua, ilia ramulorum brevissime petiolata v.

subsessilia, ovata, obtuse acutata v. obtusa, crenata, supra profunde

rugulosa, pilis articulatis satis dense obsita, subtus densissime albido-

villosa, maxima mihi visa 2,5 cm longa, 1 cm lata, ilia ramulorum et

interfloralia multo minora. Flores plerumque terni, pedicelli lateralium

curvuli, omnes medio prophyllis 2 minutis praediti, densissime vulpino-

pilosi, 3 cm longi. Calycis segmenta late ovata, obtusa, intus pilosa, extus

densissime villosa, margine densius fimbriata, 6 mm longa, basi fere 3 mm
lata. Corolla inter maximas generis, toto ambitu late oblonga, circ. 4 cm

(3,8 cm) longa, labium inferius 3 cm longum, 2,2 cm latum, labium supe-

rius 8— 10 mm longum, 1,5 cm latum, orificium fere rectangulum, limbus

inflexus labii inferioris crassus, fere callosus, tota corolla aurea, extus

minulissime, intus dense pilosa, praesertim in callo labii inferioris. Fila-

menta brevissima, antherae multo longiores, loculis contiguis; stylus crassius-

culus, deflexus. — Fl. exeunte Maio.

Peru: Prov. Huanta, Dpt. Ayacucho. Weg von Tambo liber Osno

zum Flusse Apurimac. — Kleine Straucbgruppen in der Grassteppe, in

3500—3600 m u. M. (W
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Sehr nahc der (7. Atahualpac Kranzl. Die Blatter sind aber noch kleiner und viel

dichter bcliaart. Die Behaarung hat die Farbc, \s^elche wir meist als i'ucbsig bczeichncn.

Gegen die ungemein winzigen Blatter kontrastiercn, und zwar noch sch^rfer als bei

G. Atahualpac^ die auffallend groiSen Bliiten, wclche zumal im innern sehr stark be-

haart sind.

Calceolaria ajiigoldes Kranzl, n. sp. — [Sect. XII Verticillatae.] Frutex

50 cm altus. Rami curvati, ascendentes, sordide rubri, ubique {eliam superne)

sparsissime pilosi, internodia 2,5 ad 5 cm longa. Folia plerumque terna,

brcvi-peliolata, petiolis basi dilatatis coalitis, lanceolala, superne saepius

linearia, plerumque paucidentata, superiora quaeque integra, maxima

2,5 cm longa, 4 mm lata, supra sparse pilosa, in petiolis et praesertim

subtus dense albido-pilosa, ramuli ex axilla quaque orientes^ dense foliati,

foliis linearibus parvis obsili. Inflorescentia praelonga (in specimine uno

42 cm longo 21 cm longa, in ramulis ultra dimidium longae), rami pleri-

que terni, supremi oppositi, breves, semel tantum brachiati, in dichasia typica

exeuntes, bracteae lineares, pedunculi, pedicelli, calyces satis dense albido-

pilosi. Calyces basin usque fissi, segmenta ovata, acuta, 3,5 mm longa,

basi 1 mm lata. Corollae labium superius fere in annulum teretem brevissi-

mum reductum, labii inferioris unguis linearis, descendens, in saccum

oblongum, satis amplum, obovatum dilatatum, margo baud profunde in-

flexus, satis angustus, papillosus, tota corolla 2 cm longa, cujus longiludinis

labium superius vix 2 mm occupat, antice 1,2 cm lata (lobulata?), lutea,

ubique minute pilosa. Stamina brevissima, labium superius ipsum perbreve

vix excedentia; stylus brevis, incurvus. — Fl. Maio.

Peru: Hochebene zwischen den Fliissen Rio de Lomas und Rio

Yauca (IS'^IO'— 20' S.Br.). — Trockene Xerophytenformation, haupt-

sachlich bestehend aus Cacteen, kleinen regengrunen Strauchern, Halb-

strauchern und cinjahrigen Krautern, in 3000 m u. M. (Weberbauer n. 5765).

Sehr kurzc Oberlippen sind bei Calceolaria nicht selten; hier ist die Lippe aber

auf einen schmalen Ring reduziert, ^Yelche^ gerade noch die Ansatzstelle fiir die Stamina

bietet. — Die Pflanze erinnert stark an C. thyrsiflora Grali., stcht aber sonst C. terni-

flora am nachsten; von beiden Arten ist sie hinlanglich verschieden.

18. A. Cognianz: Gacnrbitaceae andinae.

Apodanthera eriocalyx Cogn. n. sp. — Monoica; foliis breviter

petiolatis, tenuiter membranaceis, ambitu suborbicularibus, supra glabris et

scabriusculis, subtus brevissime denseque tomentosis, saepius circitcr usque

ad medium 3— 5-lobatis, lobis late ovatis vel triangularibus, saepius acutis,

undulato-lobulatis; cirrhis valde inaequaliter bifidis; racemis masculis folio

circiter aequilongis, apice subcapitato-plurifloris; pedicellis dense lanatis;

calyce longe denseque lanato, tubo cylindraceo, lobis linearibus, tubo triplo

brevioribus; petalis apice subtruncatis, intus glabris, extus tomentosis.

Herba repens, ramis gracilibus, angulato-sulcatis. Foliorum petiolus gracdis,

striatus, leviter puhescens, 4— 2 cm longus; limbus supra intense viridis, subtus cinereus,
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8— 1 6 cm longus latusque; sinus basilaris profundus, saepius an*^usfus. Cirrhi graciles,

glabri vel leviter puberuli. Pedunculus communis masculus gracilis, pilosulus, 8— 15 cm

longus; pedicelli 4— 7 mm longi. Calyx cinereo-canescens, tubo 12—14 mm longo,

2^/2 mm crasso, lobis 4 mm longis, Pctala luiea, crectaj anguste obovaio-subquadran-

gula, inUis glabra, cxlus tomcntosa, 5 mm longa. Anlhcrac lincarcs, inappcndiculatae,

leviter cohacrenlcs, 6 mm longae. Pedunculus femineus gracilis, subglaber, i/o—^ cm

longus. Fructus ovoideus, laevis, 4 cm longus. Semina 5 mm longa, 3Y2 ^^ '^Lla.

Affinis A, Mandonii Cogn.

Peru: In montibus prope Station Chosica, alt. 1900—2000 m (Weber-

BAUER n. 5343 — m. Aprili fl. et fr.).

Gnrania spinulosa Cogn. var. glatrata Cogn. (var. n.). — Rami pelioli

pedunculique primum brevissime puberuli demum glabri. Folia adulla

utrinque brevissime sparseque pilosula. Calyx brevissime tomentosus.

Peru: ad viam a Tambo ad Osno secus flum. Apurimac, alt. 1800 m
(VVeberbauer n. 5606 — m. Junio fl.). — Etiam in Ecuador in sylvis tro-

picis prope Angamarca et secus flum. Pilaton (Sodiro n. 577b et 577b*).

i: ..-

vC / 19. R. Muschler: Gompositae perav. et boliv. II.

Mikania cariiosa Muschler n. sp.; frutex scandens, corymbosus, vo-

lubilis. Caules sulcato-slriali, saepe torti, virescentes vel sordide purpuras-

centes, juventute pilis minimis subsericeis simplicibus subdense vel sparsim

obtecli, dein mox glabratuli vel glaberrimi. Folia opposila (internodiis

inter foliorum paria in specimine usque ad 5— 8 cm longis), breviter petio-

lala (petiolis usque ad 0,5—0,75 cm longis vel raro longioribus, supra

concavis, subtus convexis, juventute leviter puberulis dein mox glaberrimis,

basi non slipulatis), ovato-lanceolata vel rarissime in parte caulis inferiore

lanceolata, acuminata, breviter mucronulata, basi et summo apice sub-

integris exceplis margine ubique creberrime irregulariter dentata (dentibus

V2—Vi nini altis, 1^/2—2Y2 nim inter se dislantibus, submucronulatis),

membranaceo-carnosa vel carnosa, supra juventute scabriuscula, subtus

puberula, dein mox utrinque glaberrima, plerumque triplinervia (nervis

lateralibus 2 ex ima basi cuneata nascentibus ceteris crassioribus et lon-

gioribus usque ultra medium percurrentibus repetito-furcatis), inter nervos

laterales anastomosibus subparallelis conjunctos reticulato-venosa venulosa-

que; laminae foliorum maximorum in specimine circa S^'^— ^ ^^ longae,

^/4— I cm latae. Capitula apice ramorum ramulorumque dense cymoso-

corymbosa, pedunculata (pcdunculis vix ultra 5^2—6 mm longis, juventute

pilis minimis subsquamiformibus sparsim obtcclis dein mox glaberrimis,

sulcato-angulatis, viridibus vel sordide purpurascentibus, bracteolis lineari-

subulatis usque ad 2^2—3 mm longis glaberrimis acutis fulcratis); involucri

cylindrici squamae usque ad 41/2— 5 mm longae, 1—172 mm latae, ob-

tusiusculae vel plerumque aculiusculae, virides vel sordide purpurascentes,

ima basi trinerviae (nervis plerumque repetito-furcatis), superne pluri-
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nerviae, ad apicem versus ramis anastomosantibus subreticulatae, margine

subhyalino-scarioso ad apicem versus tenuiter subcilialaej ceterum gla-

berrimae ac plerumque nitentes. GoroUae circa 7'/2—8 mm longae (ex

scheda pallido-flavae); tubulus e parte basi parum bulboso-incrassata cy-

lindrica circa 21/2 J^m longa in partem latiuscule infundibuliformem circa

1 mm longam ampliatus; limbi laciuiae oblongae^ acutiusculae, circa 3^2 ^^^

longae, circa Ys ^^^ lalae. Styli rami circa 6— 6^2 nim longi, apice sub-

incrassati. Pappi setae circa 80— 90, lutescenti-albidae, circa 5 mm longae,

apice non incrassatae. Achaenia 4Y2—5 mm longa, angulala, glaberrima.

Peruvia: Via inter Tambo et Osno ad Apurimac flumen in Departi-

mento Ayacucho, provincia Huanla, in fruticeliSj 2700—3000 m s.m. (Weber-

BAUER n. 5C45 — florens 7. Junii 1910).

Species AL Fiebrigli Hieron. (synon, Mikama saltensis var. stipniata Hieron.)

certe affinis, di/Tert foliis duplo vel tripio niinoribus, glaberrimis ac involucri squamis

glaberrimis.

Tagetes iiitegdfolia Muschler n. sp.; herba annua usque ad \ m
alia. Gaules complures ramosi. Rami striatulo-angulali, glaberrimi, flavo-

virides. Folia glabra vel plerumque glaberrima, Integra nee pinnatifida,

Icnge petiolata (petiolis tenuibus V4—V2 "^^ crassis, 2—2y2 cm longis,

^^ horizontaliter patenlibus vel erectis, supra subcanaliculatis), opposita in

parte caulis inferiore, in parte superiore plerumque alterna, ovato-lanceo-

lata vel plerumque ovata vel rarius ovato-rotundata, apice obtusa, inter-

dum submucronulata (mucrone tenui, vix 1—
1 V2 "^"^ 'ongo), apicem versus

sensim angustata, intcgerrima vel margine subrepanda, utrinque juventute

pilis minimis albidis simplicibus unicellularibus sparsim obtecta dein mox

glaberrima, penninervia (nervis lateralibus crassioribus), inter nervos late-

rales tenuiter reticulato-venosa venulosaque (venis venulisque supra sub-

immersiSj subtus parum prominulis); laminae maximae 31/2— ^ cm longae,

V2— 1 cm latae. Capitula pro genere majuscula apice ramulorum solilaria,

pedunculata (pedunculis satis crassis et infra capitulum multo incrassatis,

4V2—5 cm longis, glaberrimis); involucri cylindracei squamae circa 4-

Hneari-lanceolatae vel lanceolatae, 1—1 V2 cm longae, 2—3V2 i^i^ ^^^^^^1

obscure virides, nitidulae, coriaceae, glaberrimae, 2—3-nervatae. Flores

^ 25-^28. Flores feminei nulli vel 1—2, ligula brevis, circa 2 mm longa.

>i;., Flores ceteri hermaphrodili, tubulosi. Corollae circa 3—4V2 mm longae;

limbus paulo ampliatus apice n-fidus. Pappi setae subcoriaceae, stramineae,

flavido-albae. Achaenia glabra, cylindracea, 8— 10 mm longa.

Peruvia: Supra San Bartolome, in declivibus ad viam ferream inter
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Limam et Oroyarn; formatio laxa xeraphytica cactaceis fruticibusque mixta

1500—1800 m s. m. (Webekiuuer n. 5259 — florens 27. Martii 1910)

Prope Cocachacra, in declivibus, 1300—1400 m s. m. (Webekbauku n. 5203

27. Martii 1910). — Supra San Bartolom6, 1500-1800 m s. m. (VVebek-

BAUEH n. 5260 — fruclif. 2f. Martii 1910).

Ab aliis speciebiis peruvianis diffcrt piinio visu foliis integris.
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Liabnm asperifolium Muschler n. sp.; (§ Paranephelius) humile,

herbaceum, acaule. Folia dense vel densissime rosulata, ovata vel inter-

dum rotundato-ovata, apice acutiuscula vel plerumque obtusiuscula, basi

cuneata integra excepta grosse dentata (dentibus mucronatiSj circa 2

3 mm altis, 2—8 mm distantibus) vel lobato-denlala, in petiolum vix 0,75 cm

longum sensim angustala, sublus niveo-tomentosa, supra obscure luteo-

viridia, parce hirta (pilis satis longis subduris plerumque recurvatis uni-

cellularibus albidis), penninervia (nervis lateralibus crassioribus G— 9), inter

nervos laterales parce reticulato - venosa venulosaque (venis venulisque

subtus tomento indutis vix conspicuiSj supra vix prominulis et in foliis

vetustioribus in sulculis parum immersis indeque foliis vetustioribus sub-

buUatis); laminae maximae circa 8 cm longae, 4 cm infra medium latae.

Gapitula solilaria vel rarissime bina inter rosulam foliorum sessilia; invo-

lucri late campanulali squamae circa 25—30, circa 3—^^4-seriata6; omnes

acutissimae. herbaceae, dorso arachnoideae, interiores lineares vel llneari-
/ 7 7

lanceolalae, circa 15— 17 mm longae, 1—2,5 mm latae, exteriores sensim

decrescentes, latiores, usque ad 3,5 mm latae. Flores ligulati feminei radii

numerosi (in capitulo examinato 40). CoroIIae circa 5 cm longae; tubulus

circa 13 mm longus, parce glanduloso-villosus; ligula circa 4 cm longa,

lineari-lanceolata, dorso parce glanduloso-villosa, 4-nervia, apice truncato-

tridenticulata. Stylus circa 3 cm longus, ramis circa 5— 6 mm longis in-

clusis. Flores hermaphroditi tubulosi disci numerosi. CoroIIae usque ad

2,5 cm longae; tubulus glaber circa 2 cm longus; limbus villis paucis

eglandulosis conspersus, circa 0,75 cm longus, laciniis 3—31/2 cm longis

linear! - lanceolatis vel interdum lanceolatis acutissimis inclusis. Stylus

2Y2 cm longus, ramis circa 5 mm longis inclusis. Anlherae vix 3 mm
longae. Pappi setae circa 70, rufae, circa 20 mm longae. Achaenia valde

immatura circa 2 mm longa, glabra vel basi pilis paucis minimis sim-

plicibus unicellularibus albidis conspersa.

Bolivia: Calderillo (Fiebrig n. 3538. ~ Specimina florig. fruclifera-

que — 22. Mart. 1904) — Calderillo: in declivibus, 3000—3500 m s. m.

(FiEBBiG n. 3163. — Specimina florigera — 23. Mart. 1904).
Species differt a L. Jelskii Hieron. cui habilu similis, foliis latioribus lobato-

dentalis lobis mucronalo-denticulatis supra villis minoribus oblectis.

Liabnm Weberhaueri Muschler n. sp.; (§ Chrysactinium) suffruti-

culosum, caespitosum; caules basi saepe decumbentes, superne ascendentes,

ramosi, usque ad 10—15 cm longi (scapis exclusis), juventute niveo-tomen-

losi, denique cano-tomenlosi, tereles, striatulo-sulcati. Folia opposfta infra

scapum saepe valde approximata, rarissime rosulata (internodiis ceterurn

in partibus elongatis caulium ramulorumque usque ad 4—5 cm longis),

ovato-oblonga vel plerumque ovata, apice acuta, in partem inferiorem an-

gustam vel petiolum alatum angustata, vaginata (vaginis amplexicaulibus,

invicem connatis), auriculata (auriculis parvis ovato-lanceolatis) , margine

{
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subinlegra vel apicem versus plerumque subdenticulata (denticulis minimis

0j5 mm altis, 3—5 mm inter se distantibus, mucronulatis), subcoriacea,

subtus dense vel densissime et adpresse niveo-tomentosaj supra juventute

arachnoideo-tomentosaj denique glabrala, subtriplinervia (nervis laleralibus 2

supra basin parlis superioris laminae nascescentibus, ceteris parum con-

spicuis crassioribuSj nervis supra immersis, subtus vix prominulis); folia

maxima in speciminibus 5 cm longa (parte superiore oblongo-ovata vel

lamina circa 3^2 cm longa, usque ad 2 cm lata; parte inferiore cuneala

vel peliolo alato circa 1,5 cm longa). Scapi 15—25 cm longi, ex axilli

foliorum supremorum nascentes, teretes, densissime arachnoideo-lomentosi

et apicem versus, parce villosuli. Capitula apice scaporum 3 vel 4; in-

volucri late campanulali squamae circa 60—65; interiores circa 8 mm
longae, circa 1,5 mm latae, acutissimae, spinuloso-mucronulalae, mucrone

fuscescente excepto pallide brunneae, rarissime basin versus purpurascentes,

scariosae, 1-nerviae, dorso parce arachnoideae, margine inlegerrimae; ceterae

sensim decrescentes et parum latiores, mediae basin versus saepe purpu-

rascentes, obscurius virides, ceterum interioribus similes; extimae 2—3 mm
longae, triangulari^lanceolatae, circa 0,75 mm latae. Flores feminei radii

in capilulo examinato circa 40. CoroUaeJuteae circa 15 mm longae; tubulus

subseluloso-villosus, 2^/2 mm longus; ligula circa 18 mm longa, circa 1,5 mm
lata, 4-nervia, basi dorso parce setuloso-villosa, apice subtruncato-tri-

denticulata. Stylus circa 5 mm longus, ramis 1 mm longis inclusis. Flores

hermapbroditi disci aurei numerosi. Corollae circa 6 mm longae; tubulus

ubique subsetuloso-villosus, circa 3 mm longus; limbus basi subsetuloso-

villosus, circa 3 mm longus, profunde 5-fidus; laciniae fere 1 mm longae,

lanceolatae, submucronulatae, acutiusculae. Stylus circa 7 mm longus,

ramis Y2 ^^m longis inclusis. Antherae circa 2 ram longae. Pappi setae

circa 50, niveo-albidae, apice subincrassatae, circa 3 mm longae. Achaenia

valde immatura, brunnea^ leviter pilosa.

Peruvia: Infra Hacienda LaTaboma prope Ilualgayoc in deparlimento

Cajamarca. Formatio aperta herbis frulicetisque mixta, 2600 m s! m.

(Webkrbauer n. 404C — flor. ac fructif. 15. Maii 1904).

Species affinis L. tiviheUato (L.) Scli. Bip. [= L. Broimui (Kth.) Cass.] habituque

similis differt foliis non rosulalis, basi auriculatis araplexicaulibus ac capilulis majoribus,

L- grandifloro (Kth.) Less, foliis et habitu valde siniilis diiTort capitulis mullo minoribus

bruvius peduncululis.

Liabum vagiuaiis Muscbler n. sp.; (§ Andromacbia) frutex usque

ad 1 m altus. Rami subteretes, obsolete substriato-sulcatuli, fusco-aracb-

noidei (in speciminibus 2—4 mm diametro). Folia opposila (inlernodiis iu

speciminibus saepe usque ad 4—5 cm longis); laminae e parte cuneata

basali vel peliolo alato circa 1—2 cm longae, basi circa 5 mm latae, infra

laminam superiorem usque ad 3 vel 4 cm latae ovatae vel oblongo-ovatae,

acutiusculae vel obtusiusculae, margine minute et irregulariter dentato-

L
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crenulatae (dentibus vix 0,75 mm altis, 2—3 mm inter se distanlibus),

chartaceae, pulcherrime bullato-rugosae , supra obscm^e viridi-brunneae,

pilis minimis albidis unicellularibus simplicibus plus minus dense obtectae,

subtus densissime cano-arachnoideo-tomenlosae, penninerviae (nervis late-

ralibus crassioribus in utraque dimidia parte circa 6 — 7, subtus prominulis,

supra immersis) , inter nervos laterales reticulato-venosae venulosaeque

(venis venulisque subtus parum prominulis, supra inter areolas subbullatas

vix conspicuis); laminae maximae in speciminibus parte inferiore cuneata

vaginante inclusa circa 10 cm longae, 3Y2— 4 cm latae. Inflorescentiae

late corymbosae, ramosae, polycephalae, Gapitula in ramulis ultimis 1—

3

pedunculata (pedunculis tenuibus, erectis vel rarissime subnutantibus, circa

\ mm crassis, 3/4— 1 cm longis, ut pedunculi seu rami inflorescenliarum

partialium cano-arachnoideis); involucri campanulati squamae circa 25—30,

circa sub-5-seriatae; interiores 2 mm longae, circa Y2 ^^ latae, lineari-

lanceolatae, acutae, scariosae, uninerviae, brunescentes, margine integerrimae,

dorso glandulosae et parce arachnoideae ; exteriores sensim decrescentes,

similes, sed margine sublaciniato-ciliatae; extimae triangulari-lanceolatae.

Flores circa 30, radii 3—5 inclusi. Corollae florum femineorum radii

circa 5—5V2 ^^m longae; tubulus glandulosus, circa 2 mm longus; ligula

dorso glandulis minimis conspersa, apice truncato 3— 4-dentata, 4—5-

nervia, circa 3 mm longa, \ mm lata. Stylus vix satis evolutus ligulas

aequans; rami 2 mm longi. Corollae florum hermaphroditorum disci circa

4 mm longae, subglandulosae, tubulus in limbum vix ampliatum transiens;

laciniae elongato-triangulares, acutae, circa 1 mm longae. Stylus ramis

circa 1 mm longis. Antherae circa 2—3 mm longae. Pappi setae circa

36—40, lutescenti-albidae; interiores circa 22—25 usque ad 4 cm longae;

exteriores 18—20 vix 1 mm longae. Achaenia valde immatura, circa

1 mm longa, brunneo-nigra, glandulis sessilibus conspersa.

Peruvia: In valle Rio Pincos fluvii secundarii Rio Pampas fluminis

in Departimento Apurimao (Provincia Andahuaylas). Formatio laxa plantis

humilibus ephemeris praesertim graminibus et fruticibus mixtis, 2400

2500 m s. m. (Weberbauer n. 5868 — florens mense Junio 1911).
Species /.. j^seiulosalviifolio Hieron. proxime affinis, differt foliis majoribus, laliori

bus basi va^inanfibus, involucris brevioribus, squamis intimis margine baud sub-

lacinialo-cibalis.

I-

Liabum veriionioides Muschler n. sp.; (§ Andromachia) frutex

parvus, 50 cm altus (ex cl. Weberbauer). Rami teretes, obsolete sub-

striato-sulcatuli, peridermate purpureo-nigro vel ochraceo obtecti, in speci-

minibus usque ad 4—5 mm crassi, subdense ramosi, juventute dense hirlo-

pubescentes, dein subglabrati. Folia opposita (internodiis usque ad 3—4 cm
longis), oblongo-ovata vel interdum ovato-lanceolata, basin versus in pe-

tiolum brevissimum subulatum angustata, acuta, margine minute et irregu-

lariter dentato-crenulata (dentibus ^j^mm alt'is, 1 - 2 mm inter se dislan-

J
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tibus), charlacea, plerumque buUalo-rugosa, supra brunnea (in sicco), gla-

berrima vel rarissime pilis albidis satis longis sparsissime obtecta, subtus

dense cano-arachnoideo-tomentosa, penninervia (nervis lateralibus crassioribus

in utraque dimidia parte circa 8—9 subtus prominulis), inter nervos late-

rales reticulato-venosa venulosaque (venis venulisque subtus parum pro-

minulis supra inter areolas bullatas vix conspicuis); laminae maximae in

specimine parte inferiore cuneata inclusa circa 4— 5 cm longae, 1^2—2 cm
latae. Inflorescentiae late corymbosae, ramosae, polycephalae. Capitula in

ramulis ultimis 1—3 pedunculata (pedunculis tenuibus, circa V2~'V4 ^^
crassis, 1—^4 cm loligiSj ut pedunculi seu rami inflorescentiarum partialium

arachnoideis) ; involucri anguste campanulati squamae circa 25 sub-5-se-

riatae; interiores 3— 4 mm longae, circa 1— 1 ^4 mm latae, lanceolatae,

acutae, scariosac; uninerviae, flavido-brunneae, margine subintegrae, dorso

parce arachnoideae; exteriores sensim decrescentes, similes; extimae tri-

angulari-ovatae. Flores circa 20, radii 3—5 inclusi. Corollae florum fe-

mineorum radii circa 5 mm longae; tubulus glandulis minimis conspersus,

circa 2 mm longus; ligula dorso glandulis minimis conspersa, apice truncato,

3—4-dentata, 4— 5-nervia, circa 3 mm longa, circa Y4 mm lata. Stylus

circa 6—7 mm longus, ramis 2 mm longis inclusis. Corollae florum herma-

phroditorum disci circa 4 mm longae, glandulis minimis conspersae; tubulus

in limbum vix ampliatum transiens; laciniae elongato-triangulares, acutae,

circa 2 mm longae. Stylus circa 7 mm longus, ramis 1 mm longis inclusis.

Antherae circa 2 mm longae. Pappi setae circa 40—50, lutescenti-albidae;

interiores circa 20—25 usque ad 6—7 mm longae; exteriores 20—25

5 mm longae. Achaenia valde immatura circa i Y2 mm longa, brunnea.

Peruvia: In valle secundario Pampas fluminis prope Haciendam Cota-

huacho, in Departimento Apurimac (Provincia Andahuaylas) — Frulicelum

graminibus et aliis herbis intermixtis laxum, 2900—3000 m s. m. (Weber-

BAUER n. 5854. — Specim. florens 10. Junii \9\\).

Species L. pseudosalviifolio Hieron. proxiine affinis, differt foiiis minoribus an-

gustioribus, squaniis brevius acutis margine non sublacinialo-cilialis.

Liabnm fruticosum Muschler n. sp.; (§ Andromachia) frulex circa

3 m altus; rami sexangulares, pubescenti-tomentosuli, denique ut videlur

subglabrati. Folia opposita, auriculala; lamina e basi lineari lanceolato-

oblonga vel interdum ovato-lanceolata, breviter acuminata, subintegra vel

interdum parce mucronalo-denliculata (denlibus minimis circa V4— V2 »i"i

altis, .3—4 mm inter se distanlibus), membranacea, penninervia (nervis

lateralibus crassioribus utrinquc 5—7, subtus prominentibus), inter nervos

laterales reticulato-venosa venulosaque, supra glaberrima, subtus adpresse ci-

nereo-tomentosula (nervo mediano et nervis lateralibus pilis satis longis sericeis

unicellularibusdensissime obtectis); laminae maximae basi lineari (vel peliolo

alato) circa 1 cm longa inclusa 12—U cm longae, 4—5 cm latae; auriculae

invicem connatae, reniformes, in specimine usque 0,5—0,75 cm altae. In-

Botanische JahrbBcher. Beiblatt Nr. 111.
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florescentiae corymbosae
,

polycephalae , valde ramosae. Gapitula apice

raraulorum ullimorum subumbellata, longe pedunculata (pedunculis usque

ad lY2cni longis, dense minute puberulis); involucri late campanulati

squamae circa 30, 3— 4-seriatae, acutae; interiores lanceolatae, circa 3 mm
longae, 1 mm latae, fuscescentes, dorso parce puberulae ; exteriores sensim

decrescentes ; extimae ovatae, ceterum similes. Receptaculum vix 2 mm
diametro. Flores circa 30—35^ radii 7—10 inclusi. Gorollae florum radii

femineorum ligulatorum circa 7 mm longae; tubulus apice parce gland ulosus,

circa 2 mm longus; ligula 5 mm longa, circa 1 mm lata, 4-nervia, apice

tridentata, Gorollae tubulosae hermapbroditae disci circa 5—5Y2 ^^
longae; tubulus glabratus, circa 2—2Y2 ^^ longus; limbus circa 3 mm
longus; laciniae circa 1

—

l^Ummlowgdie. Achaenia valde immatura, circa

i-11/. Pappi setae albidae circa 30; exteriores

circa iO vix ultra 1 mm longae, apice non incrassatae; interiores circa 20

eirca 31/2 nim longae, apiceni versus incrassatae.

Peru via: Inter Balsas et Gelendin in Departimento Gajamarca.

Formatio laxa arboribus fruticibusque mixta, 2000 m s. m. (Weberbauer

n. 4257 — florens 23. Junii 1904).

Species L. excelso Poepp. et Endl. affinis, differt foliis basi sensim anguslatis

auriculatjs araplexicaulibus
,
pappo albido baud ferrugineo, ceterum valde similis, A

L. cusalaguense Hieron. differt foliis brevius acuminatis, minus argute denticulatis,

nervis niediis ac lateralibus sericeis, auriculis minoribus et pappo albido.

Liabnm olearioides Muschler n. sp.; (§ Andromachia) frutex usque

ad i m altus. Rami subteretes, obsolete striato-sulcati, fusco-aracbnoidei,

in parte inferiore saepe dein mox subglabrati. Folia opposita (internodiis

1
V2—2 cm distanlibus) ; laminae e parte cuneata basali vel petiolo sub-

alato circa 2,5— 3 cm longa basi circa 4 mm lata infra laminam superiorem

usque ad 2,5 cm lata oblongo-triangulari-ovatae, acutiusculae vel acutae,

margine evidenter et regulariter mucronato - denticulatae (dentibus \

1 V2 ram altis, 1— 1
1/2 mm inter se distantibus, mucronulatis), chartaceae,

paullo bullato-rugulosae , supra nigro-brunneae (in sicco), juventute pilis

minimis albidis unicellularibus sparsissime obtectae, dein mox glabrae ac

saepe nitidulae, subtus densissime cano-arachnoideo-tomentosae, penninerviae

(nervis lateralibus crassioribus in utraque dimidia parte circa 8—10, supra

immersis, subtus parum conspicuis), inter nervos laterales reticulato-venosae

venulosaeque (venis venulisque subtus parum conspicuis, supra vix con-

spicuis, immersis); laminae maximae in speciminibus parte inferiore cuneata

inclusa circa 1 \ cm longae, 5 cm latae. Inflorescentiae late corymbosae,

ramosae, polycephalae. Capitula in ramulis ultimis solitaria vel 2—3 pe-

dunculata (pedunculis longis, teretibus, erectis vel rarissime subcurvatis,

circa \ mm crassis, 6—8 cm longis, ut caules cano-arachnoideis); involucri

late campanulati squamae 3—5-seriatae, triangulari-lanceolatae vel inter-

dum ovatae, acuminatae, dorso basi subarachnoidea excepta glaberrimae,
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margine sublaciniato-ciliatae. Flores circa 40—45. GoroUae florum femi-

neorum radii circa 5—7 mm longae; tubulus eglandulosus, 3—5 mm longus,

ligula dorso parce hirta vel glabrata, apice truncate 3—4-dentato, 4—5-

nervia, circa 15 mm longa, 2—2^/2 mm lata. Stylus vix satis evolutus

ligulis brevior vel multo brevior. Corollae florum hermaphroditorum disci

circa 5—7 mm longae; tubus in limbum vix ampliatum transiens; laciniae

elongato-triangulares, acutae. Stylus ramis circa 2 mm longis. Antherae

circa 4 mm longae. Pappi setae circa 65—75, sordidae. Achaenia glabra,

2—3 mm longa.

Peru via: Prope Ghachapoyas: inter Tambo Ventillas et Piscohua-

numa, in Departimento Amazonas. Formatio densa saepe clausa gramini-

bus fruticibusque mixta, 2800— 2900 m s. m. (Weberbauer n. 4417 —
florens 19. Julii 1904). — Inter Pacasmayo et Moyobamba, 3100 m s. ni.

(StUbel n. 20 a).

Species affinis L. Eusbyi Britt., a quo dififert primo visu caulibus cano-arachnoi-

deo-tomentosis, foliis latioribus, nervo mediano densissime cano-arachnoideo-tomentoso

baud glabrato, inflorescentiis densioribus, capitulis minoribus.

Liabum enpatorioides Muschler n. sp.; (§ Andromachia) frutex

erectuSj usque ad 3 m altus. Caules tenues, ramosij usque ad 1,5— 2 m
longi; rami sexanguli, inter angulos profunde sulcati, fuscescenti-tomento-

suli, in parte inferiore dein mox glabratuli. Folia opposita (internodiis in

specimine usque ad 8—10 cm longis), petiolata (petiolis subalatis 2— 2^2 cm
longis, 3— 4 mm latis, dense pilis longis fuscescentibus tomentosis); laminae

e basi cuneata circa 1^—IY2 cm longa rhombeo-ovatae vel late ovatae, su-

perne margine crebre mucronato-denticulatae (mucronibus vel dentibus vix

ultra Y2 nim altis, 2—473^"^ distantibus, apice longe acuminatae, char-

taceae, supra statu vegeto ex schedula luteo-virides, subtus paulo pallidi-

ores, triplinerves (nervis lateralibus 2 paullo supra basin partis rhombeo-

ovatae nascentibus ceteris multo longioribus et crassioribus usque ad apicem

folii percurrentibus; nervis lateralibus ceteris crebris, omnibus subtus pro-

niinentibus), inter nervos laterales reticulato-venosae venulosaeque (venis

venulisque utrinque parum conspicuis); laminae maximae in specimine circa

25 cm longae, 6—6
1/2 cm latae. Inflorescentiae corymboso-paniculatae,

partiales corymbosae, ramosae, pedunculatae, 1—2 ex axillis foliorum

nascentes. Capitula in ramulis ultimis saepe 3—5 vel 6 corymboso-

coacervala, plus minusve longe pedunculala, rarissime suprema subsessiha

vel sessilia (pedunculis usque ad 1--2V2cm longis, fuscescenti-tomento-

sulis); involucri campanulati squamae 40—50, 3— 4-seriatae, margine minu-

tissime denticulatae vel plerumque integerrimae, 3—5-nerviae, membranacae^

sordide brunneae, acutae; interiores anguste lineares, usque ad 8 mm longae

Vs—V2 njni latae; exteriores sensim decrescentes, dorso minute puberulae;

extimae triangulari- ovatae, Receptaculum circa 2—2V2 nam diametro,

niinute pilosulum. Flores circa 40 (in capitulo examinato 25 floribus radii,

)
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i 5 floribus disci). Gorollae florum femineorum radii ligulatorum circa

^0 mm longae; tubulus tenuis parce puberulus ligulam uninerviam circa

V4 mm latam apice bidenticulatam subaequans. Gorollae hermaphroditae

radii circa 7 mm longae; tubulus circa 3721^^^ longus parce puberulus,

limbum profunde quinquefidum subaequans; laciniae lineares circa 2 y2 mm
longae. Achaenia valde immatura 174 mm longa, brunnea, hirto-pilosa.

Pappi setae circa 40 lutescenti-albidae; longiores plurimae circa 6 mm
longae, tenues, apice paullo incrassatae; breviores exteriores paucae vix

2 mm longae, apice non incrassatae.

Peruvia: Ghugur in Departimento Gajamarca. Formatio densa fru-

ticibus arboribusque mixta, 2700—2900 m s. m, (Weberbauer n. 4084.

Florens 21. Mali 1904).

Species affinis L. ealiensi Hieron., a quo differt foliis utrinque viridibus supra

puberulis, subtus pubescentibus (nee supra glabris, subtus albido-tomenlosis), cetei^um

forma similibus, inflorescentiis corymbosis, involucri squamis paucioribus latioribus

multinerviis.

Liabnm anunnm Muschler n. sp.; (§ Alibum) annuum, herbaceum,

ut videtur circa 1 m altum , erectum ^ basi radicans. Gaules fistulosi

,

juventute dense vel densissime dein mox vix villosuli et plerumque minute

glandulosi. Folia opposita (internodiis in specimine usque ad 8—9 cm
longis), petiolata; petioli 2Y2—31/2 cm longi, anguste alati, basi vaginati

(vaginis nervosis, intus arachnoideis, subtus villosulis); laminae ambitu lanceo-

lato-ovatae vel ovatae, pinnatipartitae (partibus seu lobis lateralibus utrinque

3 vel 4, ovato-falcatis, acuminatis), ima basi integrae, ceterum margine

argute serratulo-denticulatae (serraturis 0,75—1 mm altis, mucronatis, 2—5 mm
inter se distantibus), subtus parce arachnoideo-tomentosae, cinereae, supra

parce villosulae, virides; lobus terminalis basi saepe grossius lobato-denta-

tus, erectus, ceterum lobis lateralibus simillimus; laminae maximae in

specimine circa 8 cm longae, 3—4 cm latae, lobi maximi 3—31/2 cm longi,

0,75—IY2 cm lati. Corymbi oligocephali (in specimine unico corymbo
15 capitula gerente). Capitula heterogama, longe pedunculata (pedunculis

usque ad 8 cm longis, dense glanduloso- pubescentibus); involucri late

campanulati squamae circa 35—40, triseriatae; interiores circa 3—4 mm
longae, V2 mm latae, lineares, acutae, trinerviae, scariosae, glabratae; exte-

riores paullo decrescentes, laliores, usque 1 mm latae, lanceolatae, 4—5-
nerviae, dorso glanduloso-pubescentes, virides. Receptaculum circa 3/^2 mm
diametiens, foveolatum, glabrum. Flores numerosi (in capitulo examinato 1 30,

radii 25, disci 105). Gorollae florum femineorum ligulatorum radii circa

10—12 mm longae; tubulus villosus, circa 1— 1 V2 ^^ longus; ligulae circa

8—9V2 mm longae, 0,75—1 mm latae, lineares, aureae subintegrae vel

bilobulatae, basi villosae. Gorollae florum hermaphroditorum disci tubulosae

luteae, circa 4—4Y
limbus 1— iy.

7
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ceolatae. Achaenia valde immatura, circa V2 ^^ ^onga, sericea hirta. Pappus
e squamulis 3—6 virescenti-albidiSj circa Y4 mm longis ellipticis apice

lacero-denticulatis et setis totidem circa 1— 1 V2 ^^ longis lutescenti-albidis

deciduis omnibus basi connatis formatus.

Peruvia: Infra San Pablo in Departimento et provincia Gajamarca,

in rupibus umbrosiSj 2200—2400 m s. m. (Weberbaubr n. 3876 — florens

29. Aprilis 1904).

Species valde affinis L. pmnatipariito Hieron., differt foliis minoribus, foliorum

lobis minus argute et rarius mucronato-dentatis, supra villosulis nee arachnoideis, nervo

mediano subtus non hirsuto, capitulis multo minoribus.

Liabnm mulgediifolium Muschler n. sp.; (§ Alibum) herbaceum

annuum. Rami basi saepe procumbentes ad nodes radicantes, repenles, an-

gulati, superiores novelli arachnoideo-tomentosi (pilis longis albidis uni-

cellularibus), inferiores parce subhirto-arachnoidei. Folia opposita; laminae

membranaceae, triangulares, basi abrupte in petiolum decurrentes (peliolo

^—5^2 cm longo^ alato), margine ima basi excepta grosse denticulatae

(dentibus vix ultra 1— 1 y2 mm altis, 3—5Y2mm inter se distantibus),

supra juventute sparsim hirto-pilosae dein mox glabratulae vel plerumque

glaberrimae, subtus adpresse niveo-tomentosae, penninerviae (nervis late-

ralibus crassioribus, 4— 5 in utraque dimidia parte, subtus parum, supra evi-

denter conspicuis) inter nervos laterales venosae venulosaeque (venis venulisque

ulrinque parum vel baud conspicuis). Capitula pro genere mediocria, terminalia

vel axillaria, longiuscule pedicellata (pedicellis 3—3 Yj cni longis, erectis vel ple-

rumque curvatis, subniveo-tomentosis,teretibus 0,5—0, 75mm crassis); involucri

late campanulati squamae 25— 30, triseriatae, multinerviae, parce hirsutae,

virides, subacquilongae, 6—8 mm longae, acuminatae, mucronulatae; ex-

teriores oblongo-ovatae, circa 2—2^^ ^^ latae; interiores angustiores ob-

longo-Iineares vel interdum lineares. FJores radii feminei circa 25. Gorollae

circa 8—9 mm longae; ligula Integra; tubulus basi incrassato-annulatus,

vix 2—3Y2 nim longus, subglanduloso-pilosus. Flores hermaphroditi disci

circa 32—36. Gorollae 8—10 mm longae; tubulus 3Y2— 4 mm longus,

basi subincrassato-annulatus, subglanduloso-hirtus. Pappi setae lutescentes

20—25 interiores aristiformes, denticulato-pilosae, usque ad 8—9 mm longae;

exteriores breves vix 3 mm longae, paleaceae, apice lacerato- denticulatae.

Achaenia valde immatura, striato-angulata, 2—2 V2 ^^ longa, fusca.

Bolivia: Camacho (Fiebrig n. 2870).

Species L. alibo Hieron. (= Alibum liaboides Less.) habitu similis, diiTert foliis

semper hastatis majoribus (nunquam pinnatisectis), capitulis parum niajoribus, recepta-

culo manifeste areolato.

Gynoxis caracensis Muschler n. sp.; frutex usque ad 2 m altus et

dense ramosus; ramuli quadrangulares, subsulcato-striati, breviter subhirto-

tomentosi. Folia opposita (internodiis in speciminibus usque ad 5—SVjcm
longis), petiolata (petiolis i—IVjcm longis, subhirto-tomentosis, triangu-

laribus, supra canaliculatis) ; laminae ovato-oblongae, basi rotundatae vel
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interdum subcordatae, apice acutae vel rarius acutiusculae, integerrimae

vel margine repandae, penninerviae (nervis lateralibus crassioribiis in utraque

dimidia facie 6—8 parum prominulis, subtus prominentibus), inter nervos

laterales reticulato-venosae venulosaeque (venis venulisque subtus pai^um vix

prominulis), supra subnitentes et glabratulae, subtus densissime et adpresse

fuscescenti-cinereo-tonientosae; laminae maximae in speciminibus 9—91/2 cm

longae, 3—3 V2 cm latae. Inflorescentiae coacervatae, in ramulorum apice

circa 6—12 cm longorum sitae, paniculatae, polycephalae. Gapitula in

ramulis ultimis 4—5, longe pedunculata (pedunculis 2—2Y2 cm longis,

breviter subhirto-tomentosisj bracteolatis; bracteolis 2—3 parvis, lineari-

lanceolatis vel linearibus, dorso dense tomentosis, usque ad 2

—

2^/2 10am

longis); involucri late campanulati squamae 8 lineari-lanceolatae vel lan-

ceolatae, dorso densissime et breviter subhirto-tomentosae, aequilongacj

circa 6—7 Y2 ^^ longae; exteriores acutae vel acutiusculae, circa 1— 1 ^4 mm
latae, emarginatae; interiores obtusae, circa 2—2 V2 mm latae, marginatae,

margine glaberrimo, scarioso , fuscescente. Receptaculum planum circa

2—2 Y2 ^^^ diametro. Flores feminei ligulati radii 8— 1 0. Corollae 6—672 ^^
longae, glaberrimae; tubulus 2—2 V2 ^^ longus; ligula 3 Y2 mm longa, apice

truncata profunde trifida (dentibus linearibus, usque ad 2 mm longis), 3—5-

nervia (nervis 2 marginalibus ceteris crassioribus. et melius perspicuis).

Stylus circa 8Y2 ^^'^ longus, ramis circa 2^2 ^"^ longis inclusis. Flores

hermaphroditi disci circa 11 — 1 4, Corollae glabrae, circa 8—8Y2^^
longae; tubulus circa 272^—3 mm longus; limbus infundibuliformis, circa

5 mm longus, apice profunde 5-fldus; laciniae elongato-triangulares, tripli-

nerviae (nervis 2 marginalibus et mediano ornatis). Stylus circa 9 mm
longus, ramis 2Y2 ^^ longis inclusis. Antherae breviter caudatae, circa

2 mm longae. Pappi setae circa 50—60 albidae, circa 8 mm longae.

Achaenia immatura, glabra circa
1 Y4 mm longa.

Peruvia: In declivibus Cordillerae blancae supra Caraz, in Departimento

Ancachs, 3200—3700 m s. m. (Weberbauer n. 3248 ~ florens 9. Junii 1903).

Conin in Departimento Ancachs, formatio aperta, 3600—3700 m s. m.

(Weberbauer n. 2909 — florens 18. Aprilis 1903).

Species G. Lehmannii Ilieron. proxime affinis, differt foliis acutis baud obtusis

niullo majoribus, involucri squamis longloribus etc.

Gynoxis nitida Muschler n. sp.; frutex usque ad 2 m altus, capitulis

radiatis. Rami compresso-quadrangulares, pulverulento-tomentelli, demum
glaberrimi, nigrescentes. Folia opposita (internodiis in specimine 2—3 V2 cm
longis), petiolata (petiolis 2—3 72 cm longis, subglanduloso-tomentellis);

laminae oblongo-lanceolatae vel lanceolato-ovatae, acuminatae vel interdum

acutae, basi rotundatae (maximis circa 7—7 72 cm longis, vix 1 72—272 cm
latis), subtus densissime pulverulento-flavo-tomentellae, penninerviae (nervis

circa 10—13 in utroque latere crassioribus, subtus evidenter prominulis,

supra parum conspicuis), inter nervos laterales reticulato-venosae (venis

^:;

^

t
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utrinque subprominulis), supra glaberrimae, nitentes, coriaceae. Inflorescentia

apice ramulorum terminalis, subcorymbosa, composita. Gapitula apice ra-

mulorum pulverulento-tomentellorum plerumque terna, interdum subsolitaria;

involucri squamae 8—10, ovato-lanceolatae vel plerumque subovatae, acu-

tiusculae, subaequilongae, dirca 4—5^2 nim longae, usque ad 2Y2—3 mm
latae; interiores 2—3, scariosae, in parte interiore nitidae, fuscescentes,

in parte exteriore nervo mediano satis crasso excepto glabrescentes, nitidae,

fuscescentes (nervo mediano usque ad 1 Y2—2 mm lato densissime griseo-

pulverulento-tomentello). Flores ligulati feminei radii circa 8— 10. Gorollae

circa 6—6
1/2 ^«i longae; tubulus circa 2 Y2—3 mm longus; ligula 3 — 3 Y2 mm

longa, stylum subaequans vel eo longior, circa 2-—2 V2 ™m lata, 3^—4-ner-

vata. Flores tubulosi disci circa 10— 12. Gorollae 5—6 mm longae;

tubulus circa 2— 2 72 mm longus; limbus campanulatus, 2 Y2—3 ™m longus,

apice profunde quinquefidus; laciniae triangulares acuminatae. Stylus longe

Pappi setae albidae, circa 8Y2— 10 mm longae. Achaenia nuda,

admodum immatura, circa 2—2 Y2 ^^^ longa.

Peruvia: Supra Quinuam prope Ayacucho. Foimatio laxa fruticibus

graminibus ac aliis herbis intermixtis composita 3300— 3500 m s. m.

(Weberbauer n. 5535 — florens 30. Maii 1910).

Species O. baecharoidi Cass, valde affinis, sed differt priino visu foliis mullo ma-

joribus, supra viridibus (nonnunquam nigrescentibus), caulibus demum glabralis ac

nigrescentibus, involucri squamis multo angustioribus, interioribus dorso nervo mediano

densissime griseo-arachnoideo-tomentello.

Gynoxis ragnlosa Muschler n. sp.; frutex usque ad 4 m alius, capi-

tulis radiatis. Rami compresso - quadrangulares
,

juventute pulverulento-

tomentelli, dein mox glabrati vel glaberrimi et fusco-nigrescentes. Folia

opposita (internodiis 1 Y2—2 cm longis), petiolata (petiolis 1 2— 1 4 mm
longis, subglanduloso-tomentellis, teretibus, supra subcanaliculatis) ; laminae

oblongo-ovatae vel plerumque ovatae, apice acutiusculae vel acutae, basi

rotundatae vel interdum subcordato-rotundatae (maximis 7—TYs cm longis,

3—3Y2 cm latis), subtus dense vel plerumque densissime fulvo-pulverulento-

tomentellae, pinnatinerviae (nervis circa 6—8 in utroque latere, lateralibus

crassioribus , subtus vix, supra parum conspicuis), inter nervos laterales

venosae venulosaeque (venis venulisque subtus inconspicuis, supra parum

prominulis), supra juventute parum arachnoideae, demum mox glaberrimae,

nitentes, subcoriaceae, margine integerrimae vel interdum subrepandae ac

minute revolutae. Inflorescentia apice ramulorum terminalis, subcorymbosa,

composita. Gapitula apice ramulorum pulverulento-tomentellorum plerumque

^—6, rarissime terna vel subsolitaria; involucri squamae 12— 15, lanceo-

lato-ovatae vel plerumque anguste lanceolatae, circa 5—6Y2 ^"^ longae,

usque ad
1 Y2 mm latae; interiores 4—5, scariosae, subnitidae, luteo-

fuscescentes, excepto nervo dorsali glabrescentes; exteriores decrescentes

ac angustiores, usque ad 4 mm longae, vix Y2— < ^^ 1^*^^? ^^^^*^ *^^"'
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sissime griseo-pulverulento-tonientellae. Flores circa 15—20. Flores ligu-

lati feminei radii circa 5—6. Gorollae circa 10—12 mm longae; tubulus

4 mm longus; ligula 6—8 mm longa, stylum aequans vel interdum eo

paullo longior, circa
1
Y^—2 mm lata, 2—5-nervata. Flores tubulosi disci

circa 5— 6. Gorollae 8—10 mm longae; tubuius circa 5^/4 mm longus;

limbus campanulatus 474— 5 mm longus, apice profunde quinquefidus;

laciniae subtriangulares acuminatae. Stylus longe exsertus, 1 4 mm longus,

ramis circa 4 mm longis inclusis. Pappi setae albidae, circa 10—14 mm
longae. Achaenia admodum immatura

,
glaberrima , nigrescentia , circa

3—3^4 mm longa.

Peruvia: Supra Picri (via inter Guzco et Santa Anna). — Formatio

aperta, 3800—3900 m s. m. (Webkrbauer n. 4940 — florens 16. Junii 1905).

Sandia, in herbaceis fruticibus nonnuUis intermixes, 3300 m s. m.

(Weberbauer n. 747 — florens 11. Aprilis 1902).

Species pulcherrima valde affinis Q. baecharoidi Cass., a qua differt I'oliis supra

evidenter rugulosis, latioribus, inflorescentiis majoribus, polycephalis, capitulis multo

ac floribus majoribus.

Gynoxis macrophylla Muschler n. sp.; frutex usque 2 m altus, ut

videtur a basi usque ad apicem valde ramosus. Ramuli quadrangulares,

sulcato-striati , tomento ferrugineo densissime obtecti. Folia alterna (inter-

nodiis in specimine usque ad 3—3
1/2 cm longis), petiolata (petiolis brevi-

bus 8—10 mm longis, supra evidenter canaliculatis, subtus in sicco rugu-

loso-striatis et tomento adpresso cinereo vel ferrugineo-cinereo obtectis);

laminae ovatae vel ovato-Ianceolatae, basi rotundatae vel cordato-rotundatae,

apicem versus acuminatae vel rarissime obtusiusculae, integerrimae vel

plerumque subrepandae et minute revolutae , coriaceae , supra glaber-

rimae ac nitentes, luteo-virides, subtus tomento ferrugineo densissimo ob-

tectae, penninerviae (nervis lateralibus crassioribus in utraque dimidia facie

9— 1 0, marginem versus arcuatim anastomosantibus, supra immersis tenui-

busque, subtus valde prominentibus), inter nervos laterales reticulato-venosae

venulosaeque ( venis venulisque utrinque prominulis optime perspicuis)

;

laminae maximae circa 14—16 cm longae, 6— 71/2 cm latae. Inflorescentiae

in apice ramulorum corymbosae, ramosae; partiales longe pedunculatae

(pedunculis usque 3 V2— ^ cm longis, tomento ferrugineo densissimo obtectis),

ramulosae. Capitula in ramulis ultimis 3—5 breviter pedunculata (pedun-

culis 0V2—6^2 mm longis raro usque ad 71/2 mm longis, bracteolatis,

tomento ferrugineo densissime obtectis); bracteolae 2

—

^3, lineares vel line-

ari-oblongae, dorso tomentosulae, usque ad 2^/2—3 mm longae, rarissime

infra capitulum coacervatae et calyculum formantes; involucri anguste

campanulati squamae 10—12, oblongae vel lanceolatae, circa 51/2—6 mm
longae, acutiusculae; exteriores emarginatae, circa 1 V2—2 mm latae, glaber-

rimae; interiores 2 72—3 mm latae, glaberrimae, late marginatae, dorso

linea mediana fusco-brunneae, margine glaberrimo scarioso fuscescente usque

I

rh .' -W ^
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ad 11/2 mm lato. Receptaculum circa 2 mm diametro, planum. Flores

feminei radii ligulati 8. Gorollae glabrae, 6—7 mm longae; tubulus circa

3 mm longus; ligula 31/2—41/2 mm longa, apice truncate plus niinusve

profunde trifida vel tridentata,
1 Y2 mm lata, 4-nervia vel nervis 2 saepe

partitis 6-nervia. Stylus 41/2—5 mm longus, ramis 1—1 V2 mm longis

inclusis. Flores hermaphroditi tubulosi disci 8

—

\0, glabri, circa 8 mm
longi, tubulo 2 mm longo; limbus infundibuliformis 5 mm longus; laciniae tri-

nerviae. Pappi setae circa 60—65 usque ad 6 mm longae, sordide albidae,

apicem versus incrassatae. Achaenia valde immatura, glabra, circa \—\ Vj mm
longa.

Peruvia: Monies prope Monzon, in Departimento Huanuco, provincia

Huamalies, formatio fruticibus arboribus mixta, 2000—2500 m s. m.

(Weberbaukr n, 3534 — florens 8. Augusli 1903),

Species valde affinis 6, laurifoliae Less., a qua differt primo visu foliis majoribus,

sublus ferrugineo-tomentosis, brevius petiolatis, involucri squamis omnibus glaberrimis.

Gynoxis oleifolia Muschler n. sp.; frutex usque ad 4 m alius vel

arbuscula, a basi usque ad apicem valde ramosus. Ramuli quadrangulares,

sulcalo-slriati, juvenlute tomenlo subferrugineo-cinereo tomenlosi dein mox
glaberrimi et plerumque brunneo-nigrescentes. Folia opposita (internodiis

in specimine usque ad 1—gV 7:

2 cm longis, supra canaliculatis, utrinque tomento cinereo subdenso per-

brevi obtectis); laminae ovato-lanceolatae vel lanceolatae, apicem basinque

versus sensim angustalae, acutae vel aculissimae, integerrimaej coriaceae,

supra glaberrimae dein mox nitentes, brunneo-fusco-nigrae, subtus tomenlo

subferrugineo vel cinereo-ferrugineo densissime oblectae, penninerviae (nervis

lateralibus crassioribus, in utraque dimidia facie 8

—

10, marginem versus

arcuatim anastomosantibus, supra optime perspicuis, prominentibus, subtus

inconspicuis), inter nervos laterales reliculato-venosae venulosaeque (venis

venulisque supra prominulis, optime perspicuis, subtus baud conspicuis);

laminae maximae circa 6—6
1/2 cm longae, 1 V2—^ cm lalae. Inflorescenliae

m apice ramorum corymbosae, ramosae; partiales longe pedunculatae (pedun-

culis usque ad 3—31/2 cm longis, tomenlo subferrugineo-cinereo obtectis),

ramulosae. Gapitula in ramulis ultimis 1—5, brevissime pedicellata vel

interdum subsessilia (pedicellis brevibus 2—31/2 ^^ raro usque ad 41/2 mm
longis, tomento subferrugineo-cinereo densissime obtectis, bracteolatis

;

bracteolis 5—7 lineari-oblongis vel oblongis, dorso tomentosulis, usque ad

2V2—3 mm longis, saepe infra capilulum coacervatis calyculum formanti-

l>us); involucri anguste campanulati squamae 12—15, circa k^j^—h mm
'ongae, obtusae; exteriores emarginatae, circa IV2— 2 mm latae, dorso

ubique hirto-tomentosae; interiores 2 Y2—3V2 mm latae, dorso linea mediana

hirto-tomentosae, late marginatae, margine glabro scarioso fuscescente

usque ad 1 mm lato, Receptaculum circa 2—2
1/3 mm diametro, planum,

cicatricibus feminei
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Gorollae glabrae, 6—71/2 mm longae; tubulus circa 31/2 ^^ longus; ligula

3— 4 mm longa, apice subtruncato plus minusve profunde trifida vel tri-

dentata, 1—
1 V2 ^^ '^t^? 4-nervia. Stylus 5—6V2 i^^i longus, ramis

IY2—2 mm longis inclusis. Flores hermaphroditi tubulosi disci 10, glabri,

circa 6^2—8 mm longi; tubulus 2 mm longus; limbus infundibuliformis

5 ram longus, laciniis trinerviis, circa i— \^/2ttim longis inclusis. Pappi

setae circa 60—65 usque ad 6 mm longae, sordide albidae, apicem versus

subincrassatae, subcarneo-albidae. Achaenia valde immatura glabra, circa

1
Y2—2 mm longa.

Peruvia: Pichiu, in Departimento Ancachs, provincia Huari, in for-

matione Polylepide racemosa composita, 4000

—

4100 m s. m. (Weberbaher

n. 2937 — florens 20. Aprilis 1903).

Species 0. Moritxianae Sch. Bip. proxima est, differt i'oliis angustioribuSj acutis,

subtus tomento subferrugineo-cinereo (baud arachnoideo), nervis venisque supra optima

perspicuis prominulisque (nonnumquam immersis), ramulis demum mox glaberrimis ac

nigrescentibus.

Gynoxis Seleriana Muschler n. sp.; frutex usque ad 4 m altus, a basi

usque ad apicem valde ramosus. Ramuli quadrangulares , sulcato-striati,

densissime arachnoidei. Folia opposita (internodiis in speciminibus 7^2—^ cm

longis), petiolata (petiolis 3 1/2— 4 mm longis, supra canaliculatis^ subtus in

sicco ruguloso-striatis et tomento dense arachnoideo); laminae lanceolatae

vel lineari-lanceolatae, basin versus sensim angustatae, apicem versus acu-

minatae, integerrimae vel plerumque repandae, coriaceae, supra glaberrimae,

brunneo-fuscescentes, subtus dense vel densissime arachnoideo-tomentosae,

penninerviae (nervis lateralibus crassioribus in utraque dimidia facie 15—20,

marginem versus arcuatim anastomosantibus, supra valde prominentibus,

subtus parum conspicuis
)

, inter nervos laterales venosae venulosaeque

(venis venulisque supra optime perspicuis, subtus baud prominulis); la-

minae maximae 1 8 cm longae, 3 V2—4 cm latae. Inflorescentiae paniculatac

ramis primariis iterum bifurcatis decussatis. Capitula in ramulis ultimis

2—5, subsessilia vel plerumque breviter pedunculata (pedunculis brevibus

1— 31/ 3 Y2 ^^
longis, dorso tomentosulis, saepe infra capitulum coacervatis calyculum

formantibus); involucri late campanulati squamae 10 oblongo-ovatae vel

ovataCj circa 4—4y i/2 mm
latae, dorso ubique hirto-tomenloso-arachnoideae ; inleriores 1 — 172"^"^
latae, dorso linea mediana densissime arachnoideae, angustissime margi-

natae vel plerumque emarginatae, margine 0,3 mm lato, glabro scarioso

fuscescente. Receptaculum circa 2—S^/j mm diametro, planum. Flores

feminei radii ligulati 5. Gorollae glaberrimae, 6—8 mm longae; tubulus

circa 4—5 mm longus; ligula 2—3^2 mm longa, apice truncato plus minusve

profunde trifida vel tridentata, 1—1 y^ mm lata, 4-nervia vel nervis 2 saepe

partitis 6-nervia. Stylus 10—IIY2 mm longus, ramis 2—2V2 mm longis
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inclusis. Flores hermaphroditi tubulosi disci 1 0, glaberrimi, circa 9— i O'/j mm
longi; tubulus 36 mm longus; limbus infundibuliformis 4—4Y2 mm longus,

laciniis trinerviis circa 2—2V2 mm longis, inclusis. Pappi setae circa

60—70 usque ad IIY2— '1 2 mm longae, albidae, apicern versus subincras-

satae. /2—2 mm longa.

Peruvia: Gazeo^ in dumetis (Seler n. 163 — 28. Junii 1910). — Supra
Urubamba, in Departimento Guzco, 3400 m s. m. (Weberbauer n, 4926
10. Junii 1905).

Chuquiraga Seleriana Muschler n. sp.; frutex ramosissimus, erectus.

Rami iongi spinosissimi. Ramuli dense nigrescenti-purpurei, evidenter

striatuli. Spinae stipulares maximae 20—28 mm longae, subulatae, brun-

neae. Folia alterna, petiolata (petiolis 3—4 Yj mm longis pilis satis longis

albidis unicellularibus subdense obtectis); laminae oblongo-lanceolatae usque

ad lineari-lanceolatae, parvae, rigidulae, integrae, apice rotundato- vel obtuso

spinuloso-mucronatae (spina vel mucrone circa 2

—

i^/2 mm longo), utrinque

pilis satis longis albidis unicellularibus simplicibus plus minus dense obtectae,

obscure virides, uninerves (nervo mediano crasso, subtus evidenter ple-

rumque ut carina prominulo), leviter venosae venulosaeque (venis venu-

lisque supra parum subtus evidenter conspicuis); laminae maximae circa

3—3 Y2 cm longae, 4— 4^2 mm latae. Gapitula ad apices raraulorum

1— 3-na, brevissime pedunculata (pedunculis brevissimis 2—2^2 mm longis

cicatricibus bractearum emortuarum asperis), 20-flora; involucri anguste

campanulati squamae 3—5-seriatae, circa 35—40; interiores circa 15 lineares

vel anguste lineares, circa 2—2V2 cm longae, 1—2V2 ^^ Maey apice

acutissimae vel plerumque plus minus longe mucronulatae; ceterae sensim

decrescentes; mediae oblongo-lineares, circa 0/2 cm longae, 2—2V2mm
latae, acutiusculae, apicern versus a basi flavida sensim nigro-purpuras-

centes; exteriores lineares, 1 cm longae, 1 V2 ^"^ ^^tae, acutae vel extimae

acutissimae et apice spinulosae; squamae omnes scariosae, durae, lutes-

centi-ochraceae, 1—3-nervatae (nervis crebre anastomosantibus), margine

integerrimae, dorso plus minusve squamulosae. Receptaculum paleis paucis

involucri squamis interioribus paulo brevioribus. Flores homogami herma-

pbroditi fertiles 10. Corollae extus glabrae, circa 8 mm longae; tubulus

circa 3—31/2 mm longus, paulum in limbum profunde quinquefidum ampliatus

;

laciniae circa 4—4Y2 mm longae, acutae, apicem versus dorso hirsuto-

Pilosae. Stylus apice breviter bifidus; rami subrotundati. Antherae basi

breviler caudatae, apice breviter appendiculatae, circa 3 mm longae. Pappi

setae 20-^30 dense plumosae, circa 7 mm longae, lutescenti-albidae.

Achaenia valde immatura, circa 1—1 V2 mm longa, dense lutescenti-sericeo-

villosa.

Peruvia: Sacsay huamam prope Guzco (Seler n. 161. — 28. Junii

1910).

Species Ch. leptacanthae Bak. proxime afiinis, differt spinis majoribus semper re-
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trorsis (nunquam ercctis), foliis majoribus et angustioribuSj capitulis 2—3-pIo majoribus

angusiioribusque.

Chnqairaga horrida Muschler n. sp. — Frutex ramosissimus usque

ad 3 m altus. Rami conferti. Ramuli conferti, nigrescentes, spinosissimi

striato-sulcati, glaberrimi. Spinae axillares, singulares vel plerumque binae,

circa 28—30 mm longae, glaberrimaCj ferrugineae vel apicem versus brun-

neae, subulatae, horizontaliter patentes. Folia allerna, subsessilia vel ple-

rumque brevissime petiolata fpeliolis usque ad 2—2V2 ^^ longis, dense

cinereo-tomentoso-arachnoideis), elliptica vel oblongo-lanceolata vel plerum-

que subovata, Integra, apice rotundata vel oblusata spinuloso-mucronala

(spina vel mucrone circa IV2—2Y2 ^^ longo, ferrugineo, glaberrimo),

coriacea, supra pilis satis longis sericeis unicellularibus simplicibus sparsim

obtecta dein mox subglabratula, subtus plus minus dense subgriseo-sub-

sericeo-tomentosula, triplinervia (nervis 2 lateralibus ex ima basi laminae

nascentibus ceteris crassioribus fere usque ad mucronem apicalem arcuatim

ascendentibus, subtus plus minusve prominentibus, supra prominulis), inter

nervos reticulatq-venosa venulosaque (venis venulisque subtus non perspi-

cuis, tomento indutis, supra prominulis); laminae maximae circa 0,4—0,5 cm

longae, 0,3— 0,4 cm latae. Capitula ad apices ramorum ramulorumque

plurima in axillis foliorum supremorum vel bractearum foliis similium sessilia;

involucrum anguste campanulatum calyculatum (calyculi bracteae obovatae

apice rotundatae vel subtruncalae spinoso-mucronatae, spinula circa Y2

/s mm longa inclusa, circa 4^2—5 mm longae, 4^2 rnm infra apicem latae,

utrinque pilis minimis albidis simplicibus unicellularibus obtectae); involucri

squamae usque ad 30; exteriores circa 18—20 ovatae, acutiusculae, circa

6 mm longae, 3^2— ^Vs ^"^ supra basin latae, dorso parce tomentosulae

vel plerumque subglabratae, margine longe ac dense villoso-cilialae; inte-

riores celeriter accrescentes, oblongae vel lineari-oblongae, acutae; intimae

circa 6—8 usque ad 10—12 mm longae, 2—21/2 mm latae, ceterum exteri-

oribus similes. Receptaculum dense pilosum paleolis squamis involucri in-

timis similibus, sed plerumque angustioribus et multo brevioribus. Flores

circa 10—15 hermaphroditi, fertiles, Corollae extus glaberrimae, circa

10 mm longae; tubulus intus longe villosus, circa 3 mm longus; limbus

0—51/2 nim longus, fere usque ad basin quinquefidus; laciniae lineares,

acutae, vix 1/2 ^^^ longae, basi intus longe villosae. Stylus ramis semi-

subulatis, 3—31/^ mm longis. Antherae circa 3—372 mm longae, appendice

terminali apice bidentala caudisque brevibus inclusis. Pappi setae 20—30
plumosae, lutescenles, circa 10— 15 mm longae. Achaenia valde immatura

circa 3—31/2 mm longa, dense lutescenti-sericeo-villosa.

Peruvia: Prope Haciendam Cotahuacho in Departimento Apurimac,

Provincia Andahuaylas, — Formatio laxa fruticibus graminibus et aliis

herbis intermixtis composita, 2600 m s. m. (Weberbauer n. 5847. — Specim.

florig. fructiferaque 9. Junii 4 911].

1
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Species CL Orblgjiyanae Hieron. (syn, Flotowia hystrix Wedd.) affinis, differt spinis

horizontaliter patentibuSj foliis latioribus obscure brunneo-viridibus, subtus dense, supra
sparsim sericeis.

Chuquiraga pseudoruscifolia Muschler n. sp. — Frulex ramosissimus,

erectus, usque ad 1 m altus. Rami peridermate nigro-griseo obtecti, in

li parte inferiore cicatricibus foliorum delapsorum asperrimi. Ramuli brunneo-
flavidi nitidij densissime foliosi, in parte inferiore glabri, in parte superiore

dense villoso-sericei. Folia alterna, breviter petiolata (petiolis usque ad

V2
—

'' V2 i^J^ longis, 1 Y2

—

-^ n^i^ latis, nitidis, glaberrimis, basi truncatis,

supra subcanaliculatis) vel rarissime subsessilia, margine integerrima, ovato-

lanceolata vel plerunique late ovata rarissime (in parte ramulorum summa)
lanceolata, basi rotundata, apicem versus sensim in mucronem perbrevem

angustata (mucrone circa 1/2— 1 mm longo, rigido^ lutescente), supra glaber-

rima, subtus nervis pilis satis longis sericeis simplicibus unicellularibus

sparsim obtectis exceptis glaberrima, margine longe et dense sericeo-ciliata

(ciliis plus minus longis sericeis albidis simplicibus unicelluIaribuSj dein mox
deciduis), uninervia, venulosa (venulis utrinque parum conspicuis), coriacea,

nitida, \~\\j^ cm longa, 3— 3Y2 mm lata. Gapitula ad apices ramorum
ramulorumque solitaria, nonnumquam bina vel plurima, sessilia; involucrum

campanulatum calyculatum (calyculi bracteis obovatis apice aculiusculis,

apice dense pilis sublongis albido-flavis obtectis, basi flavis, apicem versus

brunneis, 5 mm longis, 3^^— * mm latis, utrinque glaberrimis vel juventute

pilis minimis dein mox deciduis sparsim obtectis); involucri late campanulali

squamae usque ad 35—40; exteriores circa 20—25 ovatae vel ovato-lan-

ceolatae, acutiusculae usque acutae, circa 5V2 mm longae, V!^ mm latae,

utrinque juventute sparsim hirsutae dein mox glaberrimae vel plerumque

nitidae, margine villoso-ciliatae (ciliis 2—2V2 ^"^ longis, albidis, simplicibus,

unicellularibus); interiores accrescentes, oblongae vel lineari-oblongae, acutae;

intimae circa 8—10 usque 10

—

15mm longae, 1

—

\^l^mm latae, cele-

rum exterioribus similes. Receptaculum dense pilosum paleolis squamis in-

volucri intimis similibus, sed plerumque multo angustioribus et brevioribus.

t'lores circa 10—15 hermaphroditi, fertiles. Corollae extus glaberrimae,

circa 10 mm longae; tubulus intus breviter viilosus, circa i—4V2 "^^^^

longus; limbus 5— 6Y2 mm longus, fere usque ad basin quinquefidus; la-

ciniae lineares, acutae, vix Y2 mm longae, basi intus longe villosae. Stylus

^aniis sublongis. Antherae circa k^j^--^ mm longnc, appendice terminali

^'^pice bidentata caudisque brevibus inclusis. Pappi setae circa 20—25 plu-

n^osae, lutescentes, circa 8—1 01/2 mm longae. Acbaenia Oavida a latere

subcompressa densissime sericea (pilis satis longis lutescentibus unicellulari-

i^us, simplicibus), circa 3—41/2 mm longa,

Peruvia: Supra Guyocuyo, in provincia Sandia, in graminosis fru-

licibus solitariis intermixtis, 3600-3800 m s. m. (Webbrbaueb n. 936. ~
Specim, florig. frucliferaque. — 3. Mali 1902). — Departimento Puno, ad
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rupes, 4200 m s. m. (Weberbauer n. 500. — Specim. florig. — 2. Martii

1902). Via ad OcroSj Departimento Ancachs, provincia Cajatambo, in de-

clivibus, 4400—4500 m s. m. (Weberbauer n. 2805. — Florens 6. Aprilis

1903). — La Oroya, ad rupes, 3700 m s, m. (Weberbauer sin. num.

Florens 22. Novembris 1902).

Species CA. laneifoliae Humb, et Bonpl. proxime affinis, differt involucri paleis ex-

lerioribus tenuioribus manifeslius ciliatis obtusioribus non vel minulissime spinuloso-

mucronulatis, foliis in cuspidem aristiformem acuminatis nee acutis, parum majoribus.

Onoseris discolor Muschler n. sp. — (§ Euonoseris.) Basi sufTruti-

cosa, subacaulis vel caulescens. Folia rosulata, oblongo-ovata vel plerum-

que lanceolata, basin versus sensim angustata, sessilia, basi late amplexi-

caulia, basi subintegra excepta grosse et irregulariter dentata (dentibus

mucronatis; majoribus usque ad 2^2—3 mm altis, usque ad 31/2—* ^"^

basi latis, acutis; minoribus vix 0/2—2 mm altis angustioribus et acutiori-

bus raris intermixes), membranacea, supra juventute scabriuscula dein mox

glabratula vel plerumque glaberrima, obscure brunneo-viridia, subtus den-

sissime niveo-tomentosa. Scapi circa 18—25 cm alti, 3—4-cephali, glan-

duloso-pilosi (pilis articulatis apice glanduligeris, satis longis, horizontaliter

patentibus, brunneo-fuscis) et subarachnoidei. Pedunculi ex axillis brac-

tearum parvarum nascentes vel terminales, densissime glanduloso-pilosi

(pilis eis scaporum valde similibus). Capitula pro genere magna; involucri

^ate campanulati squamae sub-3— 4-seriatae, lanceolatae vel lanceolato-line-

ares, acutae, trinervatae, dorso dense vel densissime glanduloso-pilosae

(pilis eis scaporum valde similibus sed brevioribus) ; interiores circa 1

1

I2Y2 nim longae, circa 1—2 mm latae; exteriores sensim decrescentes,

Flores radii circa 12— 15. Corollae circa 3—372 cm longae; tubulus circa

1— 1Y2Cm longus, glanduloso-pubescens; ligula exterior fere 2 cm longa,

usque ad 2^2—3 mm lata, quadrinervia, apice tridentata; ligula interior

subnuUa vel brevissima. Flores disci numero subpares vel plures. Corollae

circa 12—1272^^"^ longae; tubulus parce subglanduloso-pilosus sensim in

limbum profunde quinquefidum (lobis subinaequalibus linearibus) transiens.

Pappi setae flavidae, circa 1—1 V2 cm longae, Achaenia 5—6V2 "^m longa,

parce sericeo-pilosa.

Peru via; Inter Sandia et Cuyocuyo ad rupes, 2600—2800 m s. m.

(Weberbauer n. 883. — Florens 1. Maii 1902).
Species 0. glamhilosac Hieron. valde affinis et ei indumento valde siinilis, differt

foliorurn forma priino visu.

Onoseris gnaphalioides Muschler n. sp. — Planta suffruticosa, pro-

cumbens, rarius erecta, dense ramosa. Rami teretes, albo-lanati, in parte

inferiore cicatricibus foliorum emortuorum dense obtecti. Folia opposita

(internodiis inter paria in speciminibus usque ad 3—41/2 cm longis), sub-

sessilia vel brevissime petiolata (petiolis minimis vix ultra Vs"V4 ^^
longis, supra concavis, densissime lanato-tomentosis), lineari-lanceolata vel

plerumque lanceolata, acuta, basin versus sensim angustata, margine ob-
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solete denticulata (dentibus minimis vix ultra V2 ^^ longis, ^^U—^^^li ^^
inter se distantibus, non mucronulatis), penninervia (nervis lateralibus cras-

sioribus, subtus parum supra baud prominulis), inter nervos laterales venosa

venulosaque (venis venulisque subtus minute, supra baud perspicuis), mem-
branacea, supra juventute densissime dein mox minus dense albo-lanata,

^^
subtus densissime albo-lanata; laminae maximae in speciminibus 21/2—3 cm
longae, 3^2—4V2 ^"^ latae, interdum paulo longiores. Capitula pro genere

magna, solitaria pedunculata (pedunculis terminalibus et lateralibus, 3

3^2 cm longis, ^l^—\ mm latis^ teretibus, striatulis, lana tenuissima bine

inde praesertira superne obductis, tenuibus, erectis); involucri late campa-

nulati squamae 3— 4-seriatae, lineari-lanceolatae vel plerumque lanceolatae,

acutae, planae, scarioso-coriaceae, margine sublanato-ciliatae, apice fusco-

purpurascentes; interiores 6— 6^2 i^i" longae, Y2—V4 ^^ latae; exteriores

gradatim minores. Receptaculum planum, nudum. Flores disci circa <5,

tubulosi, hermaphroditi. Corollae tubuloso-cylindraceae, glaberrimae; lim-

bus profunde quinquefidus; laciniae lanceolatae, acutae, enerviae, patulae.

Stamina tubo corollae inserta; filamenta capillacea, glaberrima; antherae

connatae, inclusae, basi biaristatae, appendicibus terminalibus longissimis,

linearibus, diaphanis, in tubum quinquedentatum connatis. Ovarium lineare,

^ pilosum. Stylus glaber, ramis apice paulo incrassatis inclusis 4V2—^ ^^
longus. Achaenia immatura. Pappi setae scaljridae, fuscescentes, corollam

subaequantes. Flores radii circa 5—8, subbilabiati, feminei. Corollae tubo

tenui, glaberrimo; limbus bilabiatus; labium interius lineare, trifidum, planum,

patens, sexnervium, rubrum, externe tenuiter lanatum, 8—9 mm longum, \

2 mm latum; labium exterius brevissimum, emarginato-bilabiatum. Stamina

rudimentaria. Ovarium, stylus et pappi setae ut in floribus hermaphroditis.

Peruvia: Garaz, in Departimento Ancachs, in formatione praesertim

herbis composita aperta, 2200—2500 m s. m. (Weberbauer n. 3012. —
Florens 19. Maii 1903).

Species 0. hyssopifoliae H. B. K. affinis, differt foliis latioribus densius incano-to-

n^entosis supra deniquc non glabralis margine obsolete denticulatis, pedunculis breviori-

l^us, involucri squamis latioribus,

Onoseris parva Muschler n. sp. — Planta humilis ut videtur annua,

parva, vix ultra 6—8 cm alta. Gaules breves vix ultra 2—31/2 c«i '^"8^

'nterdum fere nulli, teretes, dense albo-lanati, striatuli. Folia opposita

(internodiis inter paria vix ultra V4— V^ ^"^ l^^ng^s), lo^g^ petiolata (peli-

^lis tenuibus, 1 1/2— 2 cm longis, V2- ^ ^"^ crassis, supra tenuiter canali-

c^latis, subtus convexis, dense ac minute incano-lanatis), ovato-rbomboidea

^el ovata, margine irregulariter et grosse dentata (dentibus submucronulatis;

^ajoribus usque ad 2V2—3 mm altis, usque ad 4 mm basi latis, acutis vel

^cutissimis; minoribus vix ultra 1—1 V2
^"^ ^'^^ angustioribus et plerum-

que acutioribus raris intermixtis), membranacea, supra juventute dense la-

Qato-tomentosa dein mox minus dense tomentosa vel rarissime subglabratula
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subtus dense incano-tomentosa; laminae maxiaiae 2^/4—3 cm longae, 1

1 ^2 ^^ latae. Capitula pro genere magna, longe pedunculata (pedunculis

usque ad 51/2—^ ci^ longis^ tenuibus, erectis, striatulis, densissime incano-

tomentosiSj bracteolatis ; bracteolis 5—5^/2 mm longis angusle linearibus vel

plerumque filiformibus, juventute pilis minimis albidis subsericeis simplici-

bus subdense obtectis, dein mox glabratulis vel glaberrimis) ; involucri late

campanulati squamae 4—S-seriatae, lineares vel rarissime lineari-lanceolataB;

margine subhyalinO; dorso subarachnoideo-tomenlosae, flavescentes vel api-

cem versus purpurascentes, acutissimae, longe mucronalae; interiores 5

5^/2 mm longae, ^j^— 1 mm latae, exteriores gradalim decrescentes. Recep-

taculum planum, nudum, 2^/3—3^2 ^^ diametro. Flores disci circa 30—35,

tubulosi, hermaphroditi. Corollae tubuloso-cylindraceae, glaberrimae; limbus

profunde quinquefidus; laciniae lanceolatae, aculiusculae vel interdum ob-

tusiusculae, patulae. Stamina tubo corollae inserta; filamenta capillacea,

glaberrima; antherae connatae, inclusae, basi biaristatae, appendicibus ter-

minalibus longissimis, linearibus, in tubum quinquedentatum connatae. Ova-

rium lineare pilosum. Stylus ramis apice baud incrassatis inclusis 5

51/2 mm longus. Achaenia 1 Y2—2 mm longa, fusco-brunnea, pilis albidis

setiforrpibus erectis dense obtecta. Pappi setae scabridae, plumosae, fus-

cescentes, coroUam subaequantes vel ea paulo breviores. Flores radii circa

10— 15, subbilabiati. Corollae tubo tenui, in parte inferiore parce piloso^

in parte superiore dein mox glaberrimo; limbus bilabiatus; labium interius

lineare, trifidum, planum, patens, sexnervium, rubro-violaceum (ex schedulis),

externe tenuiter lanatum, 7—9 mm longum, 2—3^2 ^^ latum; labium ex-

terius brevissimum, emarginato-bilabiatum. Stamina rudimentaria. Ovarium

lineare, pilosum. Stylus glaberrimus, ramis apice baud incrassatis inclusis

6—8 mm longus. Achaenia 4—5 mm longa, fusco-brunnea, sericea. Pappi

§etae 4—5^2 mm longae, scabridae, albidae.

Peruvia: Mollendo, ad Lomae formalionis marginem in sabulosis,

20—100 m s, m. (Weberbauer n. 1492. — Flor. fruct. 20. Octobris 1902).

Species O, annuae Less, valde aftinis, a qua differt primo visa caulibus minimis,

foliis acutis denticulalis, longiua petiolatis, pedicellis minus dense lanatis, involucri squa-

inis interioribus mullo latioribus.

Onoseris longipedicellata Muscbler n. sp. — Planta annua, usque ad

40 cm alta, erccta, Caules erecli, teretes, striatuli, plus minusve dense

incano-tomcntosi, ima basi 3—4 mm diametro. Folia opposita (internodiis

inter paria usque ad 3—4 cm longis), breviter petiolata (peliolis vix ultra

3 mm longis, supra subcanaliculatis, dense lanato-tomenlosulis, satis

35

crassis) vel subsessilia, lanceolala vel ovato-lanceolata, margine subdenticu-

lata (denliculis minimis vix ultra V2— V4 ^^ longis, 1— 1 V2 ^^ ^^^^ ^**'^'

submucronulatis), membranacea, supra juventute densissime incano-Ianala

dein mox minus dense lanata, subtus densissime arachnoideo-lanata; laminae

maximae vix ultra
1
V2—2 cm longae, iVj— 5 mm latae. Capitula pro

«

'<^\
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genere mediocria^ 1,5 cm alia, I cm lata, solilaria, longe pedunculala (pedun-

culis in specimine 6— 12 cm longis tenuibus, infra capitulum subincrassalis,

teretibus, slriatulis, subcurvatis, erectis, juventute densissime arachnoideo-

lanatis, dein mox subglabratis vel glaberrimis, bracteolatis ; bracteolis mi-

nimis, vix ultra 3—41/2 mm longis anguste linearibus vel plerumque fili-

formibus, juventute sparsim pilosis, dein mox glaberrimis); involucri late

campanulali squamae 4—5-seriatae, lineares vel rarius lineari-lanceolatae,

dorso subarachnoideo-tomentosae, intus glaberrimae, nitentes, flavescenles

vel inlerdum apicem versus purpurascentes, acutae vel acutissimae, sub-

mucronulatae ; interiores 3—3Y2 nin^ longae, Y4— 1 mm latae, exleriores

gradatim minores. Receptaculum planum, nudum, 3—3^2 nim diametro.

Flores disci circa 2o—30, tubulosi, hermaphroditi. GoroUae lubuloso-cylin-

draceae, glaberrimae ; limbus profunde quinquefidus ; laciniae lanceolato-

ovatae vel lanceolatae, aculiusculae vel inlerdum obtusiusculae, patulae.

Stamina tubo corollae inserta; filamenta capillacea, glaberrima; anlherae

connatae, inclusae, basi biaristatae, in tubum quinquedentatum connatae.

Ovarium lineare, subpilosum. Stylus ramis apice truncatis incrassalis in-

clusis 4—4^2 nim longus. Achaenia valde immatura, pilis minimis seli-

formibus dense obtecta, flavido-brunnea. Pappi setae scabridae, plumosae,

albidae, corollam subaequantes vel pauIo minores. Flores radii circa 8— 10,

subbilabiati. Corollae tubo tenui, in parte inferiore parce piloso, in parte

superiore glaberrimo; limbus bilabiatus; labium interius lineari-lanceolalum,

Irifidum, planum, patens, sexnervium, rubro-violaceum, externe tenuiler

lanatum, 7—8 mm longum, 1—272 ^"^ latum; labium exterius brevissi-

mum, emarginato-bilabiatum. Stamina rudimentaria. Ovarium, stylus et

pappi setae ut in floribus hermaphroditism

Peru via: St. Barlholome, statio viae ferratae inter Lima et Oroyam,

ad rupes, 1700—1800 m s. m. (Weberbaubr n. 1698. — Florens 1. Novem-

bris 1902).

Species 0. anmcae Less, valde affinis, differt foliis brevioribus, involucri squamis

interioribus anguslioribus, omnibus apice setaceis.

Barnadesia Weberbaueri Muschler n. sp. — Frulex ad 2 m altus. Ra-

i«uli evidenter striatuli, juventute dense hirsuto-tomentosi, dein mox glab-

rali vel glaberrimi, peridermate fuscescente obtecti, foliosi. Folia allerna (in-

ternodiis in specimine usque ad 2—2V2 cm longis), breviter peliolala (peliolis

vix 3 mm longis, supra canaliculalis, dense villoso-hirtis), ovata vel inler-

dum oblongo-ovata, integerrima, apice breviter acuminata vel interdum

obtusiuscula, mucronato-spinulosa (mucrone usque ad 2^^2—3 mm longo),

supra pills longis albidis sericeis simplicibus uniceliularibus dense obtecta^

sublus ochraceo-tomentosula, subcoriacea, penninervia (nervis lateralibus

crassioribus in utraque dimidia parte 2—3, subtus evidenter prominulis,

supra immersis et vix perspicuis), inter nervos laterales reticulato-venosa

venulosaque (venis venulisque subtus evidenter supra baud perspicuis);

Botaaist'Le Jalirbuclier. Beiblatt Nn Ut. g
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folia maxima in specimine 6—6V2 cm longa, 3—31/2 cm lata; spinis axil-

laribus in ramulis foliosis hornotinis tenuibus, acicularibuSj usque ad 1
1/2 cm

longis, vix Ye ^^ crassis, in ramulis floriferis biennibus aequilongis vel

interdum paulo longioribus et crassioribus, usque ad ^/^ mm basi incras-

satis, Gapitula in apice ramulorum foliosorum ultimorum solitaria, ma-

xima, o cm alta, 10—IOV2 cm lata; involucrum oblongum^ basi foliis vel

bracteis foliiformibus 8—12 valde approximatis quasi calyculatum; in-

voJucri squamae circa 7— 8-seriatae, numerosae, scariosae, fuscescenti-

ochraceae; intimae supra glabrae et apicem versus violaceo-purpurascenles,

dorso dense vel densissime lutescenti-sericeae, lineares, breviter acuminatae,

circa 3—372 cm longae, 1^2—2 cm latae; exteriores sensim decrescentes,

latiores, usque ad 4 mm latae, ordinum 5 exteriorum celeriter abbrevialae

triangulares dorso parcius lutescenli-sericeae, plus minusve spinuloso-acu-

minatae. Receptaculum dense lutescenli-pilosum, circa 8— 12 mm diamelro.

CoroUae florum exteriorum circa 5— 5^2 cm longae, ex schedulis purpuras-

centes; tubulus basi glabratus, superne subfusco-ochraceo-villosus, circa

2—2V2 cm longus; ligula exterior circa 2 cm longa, supra glabra, subtus

parce subfusco-ochraceo-villosa, apice 4-fida; laciniae circa
1
Y2— ^ mm

longae, densius villosae ; labium interius filiforme, glabrum^ usque ad 1—2 Y2 cm

iongum. Pappi setae elongatae plumosae circa 25

—

^30, lutescentes, usque ad

2—272 cm longae. Flores centrales 3. CoroUae abbreviatae, bilabiatae,

usque ad 19 mm longae; tubulus circa 5— 5^2 ^^ longus; ligula 15

—

1 8 mm Iongum; labium interius circa 1 2— 1 5 mm Iongum. Pappi aristae circa

17—25, lutescenti-stramineae, nitentes, glabrae, circa 13 — I5Y2 mm longae.

Achaenia valde immatura, circa 2—3Y2 wini longa, dense lutescenti-sericea.

Peru via: Prope Balsas, in Departimento Amazonas, provincia Chach-

apoyas in formatione graminibus et cactaceis composita, 2000

—

2100 m
(W Florens 25. Junii 1904).

Species B, Dombeyanae Less, alfmis, differt foliis majoribus utiinque dense pilosis,

spinis axillaribus longioribus, capitulis multo majoribus; a B. Sodiroi Ilieron. differt

foliis majoribus dense pilosis nee ulrinque glabratis, capitulis multo majoribus.

Baruadesia coccinosantha Muschler n. sp. — Frutex usque ad 2 m
altus. Hamuli obsolete striati, juventute pilis minimis plerumque squami-

formibus dense obtecti, dein mox glabratuli, peridermale fusco-nigro obtecli.

Folia alterna (internodiis in speciminibus usque ad 1/2— ' cm longis), bre-

viter peliolata (petiolis vix 7^—1 cm longis, supra canaliculatis, subtus

leretibus, glaberrimis), obovata vel interdum oblongo-obovata, integerrima

vel interdum margine leviter repanda, apice obtusa vel obtusiuscula, acriter

mucronata (mucrone 2— 3
1/2 nim longo, rigidissimo, fere spiniformi), supra

glaberrima ac interdum subnitenlia, subtus squamis minimis sparsini obtecta,

coriacea, penninervia (nervis lateralibus crassioribus in ulraque dimidia parte

2, subtus valde prominulis, supra immersis et vix perspicuis), inter nervos

laterales reticulato-venosa venulosaque (venis venulisque subtus evidenter
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prominulis, anastomosantibuS; supra baud perspicuis) ; laminae maximae in

speciminibus 4 Vj—5 cm longae,
1
V2—2 cm latae; spinis axillaribus in ramulis

bornotinis rigidiSj acicularibus^ usque ad 31/3— 4 cm longis, ^^
— \ mm

crassiS; in ramulis floriferis biennibus aequilongis vel interdum multo brevi-

oribus et tenuioribus, usque \ Y2—2 cm longis, basi paulo incrassatis. Ca-

pitula in apice ramulorum foliosorum ultimorum solitaria, maxima, 7 cm
alta, 8y2— 9 cm lata, involucrum late ovatum, basi foliis vel bracteis folii-

formibus 8—15 valde approximatis quasi calyculatum; involucri squamae
circa 7—8-seriatae, numerosae, scariosae, fuscescenti-ochraceae; intimae

intus glaberrimae ac nitentes, extus pilis brevibus albidis sericeis simplici-

bus unicellularibus dense vel interdum densissime obtectae, apicem versus

violaceo-purpurascentes, lineares vel rarissime lineari-Ianceolatae, acutissimae,

circa 5—5^/2 cm longae, 4—41/2 nim latae; exteriores sensim decrescentes^

latiores, usque ad 6

—

6^/2 mm latae, ordinum 5—6 exteriorum circa 3

3Y2 cm celeriter abbreviatae triangulari-ovatae, dorso parcius lutescenti-seri-

ceae, plus minusve spinuloso-acuminatae. Receptaculum dense lutescenti-

pilosum, circa 6— 7Y2 ^^i diametro. GoroUae florum exteriorum circa

5—51/2 cm longae, ex schedulis scarlatinae; tubulus basi pilis minimis sub-

sericeis sparsim obtectus, superne subfusco-ochraceo-sericeus, circa 3

3^/2 cm longus; ligula exterior circa 2 cm longa, supra glabra, subtus parce

subfusco-ochraceo-villosa, apice 4-fida; laciniae circa 2^2—3 mm longae,

densius villosae; labio interiore filiformi, glabro, usque ad 2—2y2 cm longo.

Pappi setae elongatae plumosae circa 25—30, lutescentes, usque ad 2—
2V2 cm longae, Flores centrales 3. Corollae abbreviatae, bilabiatae, usque

ad 19 mm longae; tubulus circa 5—5V2 cm longus; ligula 16—20 mm
longa; labio interiore circa 10—15 mm longo. Pappi aristae circa 20 — 25,

lutescenti-stramineae, nitentes, glabrae, circa 13—15 1/2 mm longae. Achae-

nia valde immatura, circa 2—2V2 mm longa, <iense sericea.

Peru via: Prope Ghavin de Huantor, in Departimento Ancachs,

provincia Huari, in fruticetis, 2800 m s. m. (Weberbauer n. 3295.

Florens 4. Julii 1903). — Gapitulis incolae contra morbum > Verrugas*

dictum utuntur.

Species certe B. arboreae Kunth, cui habitu valde similis est, affinis, dilTert foliis

tninoribus, capitulis majoribus.

Barnadesia Seleriana Muschler n. sp. — Frutex valde ramosus. Ha-

muli juventute dense ochraceo-tomentosuli, tomento denique deciduo, peri-

dermate rufescente obtecti. Folia in ramulis elongatis alterna (internodiis

interdum usque ad 1/2—V4 cm longis), in ramulis abbreviatis fasciculata

(internodiis brevissimis vel fere nullis), breviter petiolata (pctiolis circa

^Vi—2V2 mm longis, sericeis, supra canaliculalis) ; laminae oblongo-ovatae

vel oblongo-ellipticae, spinuloso-acuminatae, integerrimae, rigide chartaceae,

subtus juventute parce pilis satis longis albidis sericeis simplicibus obtectae,

mox omnino glabratae, supra glaberrimae, penninerviae (nervis lateralibus

g*
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crassioribus in utraque dimidia parte 1 — 2, supra immersis et subincon-

spicuis, subtus valde prominulis), inter nervos laterales reticulato-venosae

venulosaeque (venis venulisque supra subinconspicuis, subtus evidenter pro-

niinulis); laminae maximae circa 3—3,5 cm longae, 1 — i V2 cm latae; spinis

axillaribus geminis usque ad 31/2— 4 cm longis, 1— 1 V2 ^^ basi crassis,

fuscescenlibus, pilis eis paginae inferioris foliorum similibus sed brevioribus

dense obtectis. Capitula apice ramulorum in axillis foliorum supremorum

breviter pedunculata (pedunculis tomentosulis, usque ad 41/2—5 mm longis,

raro paulo longioribus) vel subsessilia, 2—6 coacervata; involucri oblongo-

ovoidei squamae circa 30— 40 pluriseriatae ; interiores circa 12— ISlineari-

lanceolatae, circa 8

—

W mm longae, iV2— 2V2 ^^ latae, aculae, spinuloso-

mucronatae , coriaceo-scariosae , lutescenti-stramineae , ad apicem versus

subpurpureo-nigrescentes, dorso praesertim apice ochraceo-sericeae; mediae

sensim decrescentes et latiores, usque ad 3^2 ^^ latae, ceterum similes;

exteriores oblongo-ovatae; extimae minutae. Receptaculum cavum planum

longe lutescenti-villosum. Flores circa 12, quorum 1 centralis. CoroUae

circa 5Y2 i^^a longae; tubulus superne parce villosus, circa 2—272 ^^
longus; linabus inferne parce villosus, 2Y2 ^^ longus; laciniae triangulares,

acuminatae, cucullatae, mucronatae, trinerviae, vix 1 mm longae. Stylus

circa 5^/2—6 mm longus, ramis
1
Y2— 2 mm longis apice truncatis peni-

cillatis inclusis. Antherae circa 2—2^2 ^^ longae, basi subcaudatae.

Pappi setae circa 80—90, albidae, apice non incrassatae, circa 5^2

6 mm longae. Achaenia valde immatura.

Bolivia: Ad rupes, Gamino de los Obrajes prope La Paz. (Seler n. 98

— Florens 1$ Junii 1910.)

Species certe B. corymbosae Don alTinis, diflert foliis minoribus, semper viridibus,

capitulis breviter pedunculalis ac minoribus; a B. arborca Kunih^ cui foliis valde similis

est, diffcrt capitulis multo minoribus apice ramulorum coacervatis, florc centrali soli-

iario (in B. arborea Kunth 3 nee nulli ut dicit clarissim. Bentham in Benlh. et Hook.

Gen. Plant. 11. p. 485).

Barnadesia horrida Muschler n. sp. — Frutex ad 1 m altus, ramosus.

Hamuli juventute subdense tomentosuli denique tomento deciduo, perider-

mate rufescenti obtecli. Folia in ramulis elongatis alterna (internodiis

denique ad 1 Y^—2 cm longis), in ramulis abbreviatis fasciculata (internodiis

brevissimis vel fere nullis), breviter peliolata (petiolis circa 1
V2—^ mm

longis, V2—V4 nim crassis, supra subcanaliculatis, dense sericeis) lincari-

lanceolata vel lanceolata vel rarius oblongo-lanceolata, spinuloso-acuminata,

basi cuneala in petiolum perbrevem angustata, integerrima, rigide chartacea,

subtus juventute parce vel interdum subdense sericeo-villosa, mox omnino

glabratula, supra sparsim pilis sericeis albidis obtecta, penninervia (ncrvis

lateralibus crassioribus in utraque dimidia parte plerumque 3, supra in-

conspicuis, subtus parum prominulis), inter nervos laterales reticulato-venosa

venulosaque (venis venulisque supra inconspicuis , subtus parum promi-

nulis); laminae maximae circa 2—2V2 cm longae, 3— 31/2 "^^^ l^^ae; spi-
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nulae axillares geminae usque ad 174— 2 cm longae, V2—Vi "^m basi

crassae, nigro-fuscescentes. Capitula apice ramulorum in axillis foliorum

supremorum breviter pedunculata (pedunculis tomentosulis, usque ad 41/2—
51/2 mm longis, rarissime longioribus) vel interdum subsessilia, solilaria vel

2— 3-na; involucri anguste campanulati squamae circa 30—45 pluriseriatae;

interiores circa 8—12 lineari-lanceolatae, circa IV4 — 2 cm longae, \^U—
2Y2 mm latae, aculae, spinuloso-mucronulatae, coriaceo-scariosae, lulescenti-

stramineae, ad apicem versus subpurpureo-nigrescentes, dorso praeserlim

apice ochraceo-sericeae, intus glaberrimae, nitentes ; mediae sensim decres-

cenles et latiores, usque ad 3 mm iatae, ceterum similes; exteriores ovatae;

extimae minutae. Receptaculum cavum planum longe lutescenti-villosum.

Flores 12, quorum 1 centralis. Corollae circa 2 1/2—3 cm longae; tubulus

superne parce villosus, circa 16—18 mm longus; limbus inferne parce vil-

\ losus, 3 mm longus; laciniae triangulares acuminatae cucullatae, submucro-

nulatae trinerviae, 51/2— 6 mm longae. Stylus 12— 14 mm longus, ramis

*—S'A mm longis inclusis. Anlherae 6—81/2 mm longae, basi caudatae.

Pappi setae 80

—

100, albidae, apice non incrassatae, circa 10— 12 mm
longae. Achaenia valde immatura, 2— 3 mm longa.

Peru via: Golles Sacsaihuamam prope Guzco, in formatione aperta sed

^
interdum densa herbis fruticibusque composita, 3500 — 3600 m s. m. (Weber-

BAUER n. 4859. — Florens 24.Maii 1905. — Nomen vernaculum: Maulli.)

Species certe B. Jelskii Hieron. affinis, differt foliis multo angustioribus ac capi-

tulis multo inajoribus ac involucri squamis angustioribus, acuminatis.

Baniadesia pycnopliylla Muschler n. sp. — Frutex usque ad 2 m
alius, ramosus. Ramuli juventute dense arachnoideo-tomentosuli denique

tomento deciduo peridermate nigro-purpurascente obtecti, evidenter striatuli,

leretes. Folia in ramulis elongatis alterna (internodiis brevibus vix usque

ad 3/4— 1 cm longis), in ramulis abbreviatis fasciculata (internodiis brevis-

simis vel interdum fere nullis), breviter petiolata (petiolis vix 1—IV2 mm
'ongis, supra subcanaliculatis pilis satis longis sericeis albidis sparsim ob-

tectis vel interdum subglabratis) vel subsessilia, lineari-lanceolata vel lan-

ceolato-elliptica vel rarissime subelliptica, breviter spinuloso-acuminata, basin

versus sensim angustata, integerrima vel interdum margine subrepanda,

cbartacea, subtus juventute pilis satis longis albidis sericeis simplicibus

unicellularibus sparsim vel rarissime subdense obtecla, mox omnino glab-

rata, supra nervo mediano pilis eis paginae inferioris foliorum similibus

densissime obtecto excepto glaberrima, obscure viridi-lulescenlia, penninervia

(nervis lateralibus crassioribus in utraque dimidia parte plerumque 3, supra

parum conspicuis vol plerumque inconspicuis, subtus parum prominulis),

mter nervos laterales reticulato-venosa venulosaque (venis venuiisque supra

parum vel baud conspicuis, subtus parum prominulis); laminae maximae

in specimine 3—31/2 cm longae, 5—6V2 mm Iatae; spinulae axillares gemi-

nae usque ad 10—12 mm longae, V2—V4 ^"^ ^^^^ crassae, fuscescentes.

^
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Capitula apice ramulorum in axillis foliorum supremorum breviter pedun-

culata (pedunculis arachnoideo-tomentosulis usque ad 5—7 mm longis,

raro longioribus, terelibus) vel rari§sime subsessilia, 3—7 coacervata; in-

volucri anguste campanulati squamae circa 20—28 pluriseriatae; inleriores

8— 10 lineari-lanceolatae, circa 3—31/2 cm longae, 4—4^2 ^^^ ^^tae vel

rarius lalioreSj acutae, spinuloso-mucronulatae (mucrone minimo vix ultra

1— 1 Y2 ™J^ loi^SO? rigido), coriaceo-scariosae, lutescenti-stramineae, ad api-

cem versus subpurpureo-nigrescentes , dorso praesertim apice ochraceo-

sericeae; mediae sensim decrescentes et latiores, usque ad 51/2 ^^ latae,

ceterum similes; exteriores ovatae vel ovato-lanceolatae; extimae parvae

ovatae vel interdum ovato-rotundatae. Receptaculum cavum planum longe

et dense lutescenti-villosum. Flores omnes hermaphroditi. Corollae circa

4^2—5 cm longae; tubulus superne parce villosus, circa 2Y2—3 cm longus;

limbus inferne parce villosus, 1^2—2 cm longus; laciniae triangulares acu-

minatae cucullatae mucronulatae trinerviae vix 6—7^2 nini longae. Stylus

10— 15 mm longus, ramis 3—4^2 ^^ longis apice truncatis penicillatis

inclusis. Antherae circa 8^2 ^^ longae, basi caudatae. Pappi setae circa

65—80, apice non vel rarissime paululo incrassatae, circa 5—6^2 ^^ longae.

Achaenia valde immatura, circa 2—31/2 mm longa, pilis longis albidis sim-

plicibus unicellularibus sparsim obtecta.

Peruvia: Via inter Tambo et Apurimac flumen in Departimento Aya-

cucho, provincia Huanta, frutices parvi in formatione herbis et graminibus
>

composita, 3500—3600 m s. m. (Webbrbauer n, 5558. — Florens 31. Maii

1910.)

Species certe B. Jelskii Hieron. affinis, differt foliis angustioribus ac longioribus,

capilulis multo majoribus.

Matisia palcherrima Muschler n. sp. — Frutex alte scandens. Gaules

glabri, angulato-striati, purpureo-nigrescentcs vel nigri. Folia alterna, pin-

nata; rhachis in cirrhum 3-fidum desinens, sparse arachnoidea vel dein mox
glaberrima, supra evidenter canaliculata, subtus teres. Foliola 2— 3-juga,

opposita vel plerumque alternantia, breviter petiolulata (petiolulis circa

2— 2V: dein mox gla-

berrimis, supra canaliculatis); laminae cbartaceae, integerrimae vel interdum

subrepandae, oblongae vel plerumque oblongo-ovatae, basin versus sensim

angustatae, apice breviter acuminatae, mucronulatae, juventute forsan le-

vissime arachnoideae mox utrinque glaberrimae, pinnatinerviae (nervis late-

ralibus crassioribus circa 5— 7), inter nervos laterales reticulato-venosae

venulosaeque (venis venulisque subtus evidenter prominulis, supra immersis

vel plerumque baud conspicuis); foliola foliorum maximorum in specimini-

bus 7—71/2 cm longa, 1 V2—2 cm lata; stipulae foliaceae, sessiles, valde

inaequilaterales, oblique subfalcato-oblongae, mucronato-apiculatae, vix 1
—

7 Capitula terminalia, solitaria, longissime pedun-

culata, (pedunculo in speciminibus circa 25—30 cm longo, striato-angulato
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in parte superiore 2--3-bracleato, infra capitulum subincrassato, bracteolis

minimis triangularibus, subtus parce arachnoideis, supra glaberrimis 0,75 cm
longis, 0,5 cm latis); involucri late campanulati squamae circa 25, pruinosae,

margine scariosae, fuscescentes; interiores glabrae lanceolalo-ovatae, circa

^V'i—5 cm longae, circa 6—8 mm latae, acutiusculae vel rarius obtusius-

culae, exteriores sensim decrescentes, trianguJari-ovatae, quam interiores

multo laliores, usque ad 1,2 cm latae, apice acutae vel brevissime acumi-

natae, excepto apice margineque ochraceo-arachnoideo glaberrimae. Flores

radii in capitulo unico examinato 20. Gorollae glabrae, circa \\— 12 cm
longae; tubulus 4— 41/2 cm longus; ligula exterior circa 8—8Y2 cm longa,

multinervia (nervis plerumque iO— 15), 0,75— 1,5 cm lata, anguste lanceo-

lata, acuta vel subacuminata, subintegra. Flores disci crebri. Gorollae

tubulosae 6—71/2 cm longae; tubulus circa 3
1/2 cm longus; limbus fere

usque ad basin quinquelidus, 4— 41/2 cm longus; laciniae lineares, circa

V4 mm latae, basi liberae, sursum conglutinatae. Antherae circa 4— 4^/2 cm
longae, thecis 2—21/2 cm longis, auriculis caudatis, usque ad 1— 1 Y2 cm
longis. Pappi setae rigidae, plumosae, rufescentes, 2—2^/2 cm longae.

Achaenia valde immatura, glaberrima, circa 3—31/2 mm longa.

Peru via: Prope Chachapoyas, inter Tambos Bajazan et Almirante, in

Departimento Amazonas. Silva alia fruticibus multis intermixta, 2300—
2400 ms. m. (Webbhbauer n. 4444 — Florens 30. Julii 1904.)

Species M. grandiflorae Huiub. et Bonpl. proxime affinis, differl foliolis glaberrimis,

nee subtus albido-tonientosis, laminis oblongis vel ovato-oblongis; a M. Shiebelii Hieron.

differt involucri squamis exterioribus apice margineque dense ocliraceo-araclinoideis, pedi-

celiis bracteolatis.

Mntisia macrantha Muscbler n. sp. — Frutex scandens. Caules glaber-

rimi, angulato-striati, peridermate purpureo-nigro oblecti. Folia alterna,

pinnata; rachis in cirrhum 3-fidum desinens, juventute sparse arachnoidea,

demuzn mox glaberrima, supra canaliculata. Foliola 2— 3-juga, opposila

vel plerumque alternanlia, breviter petiolulata (petiolulis brevissimis 1 '/a

2 mm longis, supra canaliculatis); laminae charlaceae, integerrimae vel

I'arius margine subrepandae, ovato-oblongae vel plerumque subovalae, basi

subrotundalae, apice obtusiusculae vel obtusae, mucronulalae (mucronulis

fere 1—1
1/.^ ^nm longis), glaberrimae, pinnalinerviae (nervis lateralibus cras-

sioribus circa 8—10), inter nervos laterales reticulato-venosae venulosaeque

(venis venulisque subtus evidenter prominulis, supra baud conspicuis); fo-

liola foliorum maximorum in specimine 4-4V'i cm longa, 2—21/2 cm lata;

stipulae foliaceae, sessiles, valde inaequilaterales, oblique subfalcato-oblongae,

niucronalo-apiculalae, vix 1— 11/2 cm longae, 1 cm latae. Gapilula termi-

^alia, solitaria, longe pedunculata (pedunculo in specimine

slriato-angulato
, apicem versus bracleato, infra capitulum subincrassato,

bracteolis minimis triangulari-ovatis, circa V2— V4 cm longis, 1/2 cm latis,

glaberrimis, purpureo-nigrescentibus) ; involucri late campanulati squamae

circa 3U cm longo,
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circa 25, pruinosae, margine scariosae, fuscescentes; interiores glabrae,

lineares, lineari-Ianceolalae, circa 5—5^2 cm longae, circa 5—7 mm latae,

acutae; exteriores sensim decrescentes, ovato-orbiculatae vel ovatae, quam

interiores multo latiores, usque ad 1—1,25 cm lalae, apice acutae vel ple-

rumque brevissime acuminatae, glaberrimae, purpureo-nigrescenles (in sicco

Flores radii in capitulo unico ut videtur circa 25— 30. Gorollae glabrae

circa 1 1— I2V2 ^^ longae; tubulus 4

—

4^/2 cm longus; ligula exterior circa

8—8V2 cm longa, multinervia (nervis 10—15), 1V2— 2V2 cm lata, lanceo-

lata, acuta vel subacuminata, subintegra; ligula interior nulla. Flores disci

crebri. Gorollae tubulosae 6—6^2 cm longae; tubulus circa 3—3^2 cm

longus; limbus fere usque ad basin quinquefidus, 4— 41/2 cm longus; laci-

niae lineares, circa 3/4— 1 mm latae, basi liberae, sursum conglulinatae.

Antherae circa 4 — 4^2 cm longae; thecae 2^/2—3 cm longae; auriculae

caudatae, usque ad 3/4— 1 cm longae. Pappi setae rigidae, plumosae, rufes-

centes, 2^4—2^2 cm longae. Acbaenia valde immatura, glaberrima, circa

3 mm longa.

Peruvia: Molinopampa prope Chachapoyas, in Departimento Amazonas,

in formalione arboribus fruticibusque mixta, 2400 m s. m. (Weberbauer n.

4383, — Florens 27. Julii 1904.)

Species AL grandiflorae Humb. et Bonpl. proxime afflnis, diffcrt foliolis glabris,

multo lalioribus, stipulis inaequilateralibus, capitulis latioribus; a M. Sttiehelii Hieron.

cui liabitu similis est, diffcrt foliis angusUoribuSj purpureo-nigresccntibus, capitulis multo

majoribus ac latioribus et pedicellis ebracteatis.

3Iatisia Weberbaneri Muschler n. sp. — Frutex alte scandens. Caules

juventute tomenloso-arachnoidei dein mox glaberrimi, angulato-striati, peri-

dermate fusco obtecti, saepissime flexuosi. Folia opposita vel plerumque

alterna, simplicia, lineari-subulata^ integerrima, margine revoluta, glaber-

rima et laevia, in cirrhum longiusculum producta, arcuata, flexuosa, sessilia,

uninervia (nervo mediano supra profunde immerso, subtus evidenter con-

spicuo); laminae maximae 71/2— 8 V2 cm longae, 1

—

\^l^mia latae; stipulae

minimae, dense vel plerumque densissime tomentoso-arachnoideae, plerum-

que subsquamiformes. Capitula terminalia, solitaria, longe pedunculala

(pedunculo in specimine usque ad 3—4 cm longo, striato-sulcalo, medio

bractealo, infra capitulum subincrassato , flavido-brunneo); involucri late

campanulali squamae circa 20—25, pruinosae, margine scariosae, fusces-

centes; interiores glabrae, lanceolalae circa 1^4—2 cm longae, circa 2V'2

372 mm latae, acutae, exteriores sensim decrescentes, lanceolalo-ovatae vel

ovatae vel plerumque triangulari-ovatae, quam interiores latiores, usque ad

3/4— 1 cm latae, apice obtusae, mucronatae (mucrone 2—2V2 "^"^ longo,

V2—V4 n^J^ lato, dense arachnoideo-tomentoso), glabrae. Flores radii in

capitulo examinato 15. Gorollae glabrae, circa 3—3 V2 cm longae; tubulus

V4— 1 cm longus; ligula exterior circa 2—2V4 cm longa, multinervia

(nervis 8—10), 4- 5V2 mm lata, lanceolata, acuta vel subacuminata, sub-
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integra; ligula interior nulla. Flores disci crebri. Corollae tubulosae 2,2

2,5 cm longae; tubulus 1— 1,5 cm longus; limbus fere usque ad basin

quinquefidus, ^4— ' cm longus; laciniae lineares, circa Yj ^^ latae, basi

liberae, sursum conglutinatae. Antberae circa < V2 cm longae; thecae ^j
\ cm longae; auriculae caudatae, usque ad 5 mm longae, Pappi setae rigi-

dae, plumosae, rufescentes, 1^/4—2^4 cm longae. Achaenia valde immatura,

subglabra vel pilis minimis albidis unicellularibus simplicibus sparsim ob-

tecta, circa 2— 3 mm longa.

Peru via: Hacienda Totorabamba, in frulicetis, 3600—3700 m s. m.

(Weberbaubr n. 5490. — Florens Maio 1910.)

Species M, gracili Meyen valde affinis, differl primo visu involucri squamis nigro-

purpurascentibus et exterioribus in inucronera perlongum produclis, capitulis minoribus.

Jnngia malvaefolia Muschler n. sp. — Frutex alte scandens. Ramuli

juventute compressi, dense hirsutuli, denique teretes, glabrali vel glaberrimi

et peridermate ferrugineo obtecti. Folia alterna (internodiis in specimine

usque ad 2—3Y2 cm longis), longe petiolata (petiolis compressis, ubique

hirsutulis, usque ad 2^4—3^4 cm longis, basi auriculatis; auriculis semi-

circularibus, 3— 4-lobulatis, circa 4V2—5 mm latis^ 3

—

Vj^ mm longis, sub-

tus pubescentibus, supra hirto-velutinis); laminae ambitu cordato-rotundalae

7-Iobatae (lobis irregulariter crenato-lobulatis; lobulis 2—3 mm inter se

distantibus, 1 V'i—^Vz 1^"^ altis), membranaceae, subbullato-rugulosae, supra

juventute dense vel densissime denique parce subhirto-velutinae vel dein

mox glabratae, subtus pubescentes, subquintupli-vel septuplinerviae (nervis

2 ex ima basi nascentibus in lobos inferiores intrantibus repetito-dichotome

ramosis, aliens 2 paulo infra medium laminae e nervo mediano nascentibus

semel vel bis dichotome ramosis in lobos medios intrantibus, additis ple-

rumque nervis 2 alteris lateralibus lobi terminalis saepe trilobulati) ; inter

nerves laterales ramosque eorum reticulato-venosae venulosaeque (venis

venulisque subtus prominenlibus, supra plus minusve in sulcis immersis);

laminae maximae, circa 5—51/2 cm longae, 5—6 cm latae. Inflorescentiae

laxe paniculatae; partiales laterales ex foliorum axillis supremorum vel

bracteolarum foliacearum nascentes saepe ad apicem versus 5-cephalae,

racemosae vel plerumque subcorymbosae. Capitula pedunculata (pedunculis

usque ad \ 1/2—2 cm longis, plerumque paulo brevioribus, ex axillis brac-

teolarum lineari-lanceolatarum circa 0,75— 1 cm longarum acutarum utrin-

que subhirsularum nascentibus, ad apicem versus 3— 4-bracteolatis, bracle-

olis linearibus similibus plerumque paulo brevioribus el angustioribus caly-

culum efformantibus) ; involucri late campanulati squamae 12, complicatae,

flores exteriores ampleclantes, lineari-lanceolatae vel plerumque lineares,

apice acuminatae, mucronatae, circa 6Y2—^Vs ™"™ longae, 2—21/2 mm
latae, dorso herbaceae, glaberrimae, margine scariosae, subhyalinae. Re-

I
ceplaculum circa 3 mm diametiens paleis involucri squamis gimilibus, magis

scariosis, aoice solum subherbaceis. Flores 20—25. Corollae glabrae, florum

I
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xm circa l^/^—8 mm longae; tubulus in limbum sensim ampliatus,

mm longus; labia subaequilonga; labio exteriore elliptico, circa 1 Y2

2 mm longo, circa 075— 1 mm lato, apice tridenlato; labio inleriore in

lacinias 2 elongato-triangulares usque ad basin fisso. Pappi setae 20— 30,

niveo-albidae, circa 5—5^0 ^^ longae, plumosae. Achaenia valde imma-

tura apice attenuala, papillosa, circa 1—2 mm longa.

Peru via: Conin, in Departimento Ancachs, provincia Huari^ in fruliceto

laxoj 3600— 3700 m s. m. (Weberbauer n.2912. — Florens IS.Aprilis 1903).

Species J. rugosae Less, foliis valde similis, differt capilulis longioribus, involucri

squamis longioribus longe acuminatis; a J. Jelskii Hieron. differt foliis minoribliSj in-

volucri squamis glaberrimis.

Jnngia discolor Muschler n, sp, — Frutex alte scandens, ligno moUi.

Caules tenues, ramosissimi, subscandentes, usque ad 1 m longi, subquadran-

gulares, in sicco leviter striatuli, juventute breviter villosi, denique glabrati vel

plerumque glaberrimi. Rami similes, divaricati. Folia alterna (internodiis

in specimine usque ad ISYj—^6V2 cm longis), petiolata (petiolis usque ad

8Y2—9 cm longis, compressis, complicatis, dorso ubique tomentoso-villo-

sulis, superne breviter, inferne longius); laminae ambitu rotundato-cordalae,

7—84obatae (lobis triangularibus, margine sparse mucronato-denticulalis

[denticulis circa Y3

—

^J2
mm longis], terminali maximo usque ad 2

—

2^/2 cm

longo, 2^4— 3 cm basilato, ceteris sensim basin versus decrescenlibus), supra

parce squamis minimis obtectae vel venis solis puberulis exceptis glaber-

rimae, subtus tomentosulo-pubescentes, chartaceae, subquintupli- vel sub-

septuplinerviae (nervis 2 oppositis ex ima basi nascentibus saepe iam basi

dichotome ramosis , ramo superiore superne repetito - dichotomo ; additis

nervis lateralibus alteris 2 oppositis vel suboppositis infra laminae medium

e nervo mediano nascentibus superne semel vel bis dichotome divisis);

laminae maximae circa 8—8^/2 cm longae, 7—71/2 cm latae. Inflorescentiae

paniculatae, ramosae, polycephalae ; rami vel inflorescentiae parliales ramu-

lique divaricati ferrugineo-villoso-tomentosi. Gapitula in ramulorum ulti-

morum apice 5—8 coacervata, subsessilia vel breviter pedunculata (pedun-

culis circa 1 V^2—2 mm longis, breviter ferrugineo-villoso-tomentosis, plerum-

que 2—3-bracteolatis; bracteolis minimis angusle linearibus vel plerumque

subfiliformibus, circa V2— V4 mm longis, dense ferrugineo-villoso-tomento-

sulis); bracteae inflorescentiarum lineares, usque ad 3— 3 72 mm longae

0,5— 1 mm latae, dorso villoso-tomentosulae; involucri late campanulati

>

1

squamae exteriores 5 breviores, oblongae vel plerumque lineari-oblongae,

circa 4— 41/2 mm longae, 1— 11/2 mm latae, dorso pilis satis crassis e

tuberculis minimis natis sparsim obtectae ; involucri squamae interiores circa

10, in receptaculi paleas transeunles iisque similes, oblongo-lineares vel

plerumque lineares, circa 8—81/2 mm longae, 1—1% mm latae, compU-

catae, apice breviter acuminato-mucronulatae, penicillatae, subherbaceae,

plurinerviae (nervis plerumque vix conspicuis), plus minusve scarioso-mar-
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ginatae, margine glabro stramineo excepto dorso pilis satis crassis subseli-

formibus minimis obtectae; receptaculi paleis 3—5 paulo brevioribus, linea

mediana subherbacea excepta stramineo-scariosis, circa 4—5-nerviis ceterum
involucri squamis interioribus similibus, Flores 15—20. Corollae bilabiatae,

glaberrimae, circa 8— 8
1/2 mm longae; tubulus in limbum sensim ampliatus,

circa 41/2 mm longus (limbo incluso); labio exteriore usque ad 3—3
1/4 mm

longo, vix 2 mm lato, 4-nervio, apice truncate tridentato; labio interiore
<i

* -r

^L^

i 'A-V
u-n

Styli exserti rami
truncatij circa 3 mm longi. Anlherae longe caudatae et appendiculatae,

circa 4y2— 5 mm longae. Pappi setae circa 30—40, albidae, circa 5^
6 mm longae, sparse plumosae. Achaenia valde immatura, circa \ Yj—2 mm
longa, glabra.

Peruvia: Ghugur prope Hualgayoc, in Deparlimento Cajamarca. Fruti-

cetum humidum densum, 2700—2900m s. m, (Weberi

Florens 21. Maii 1904.)

Affinis J. Lehfnamiti Hieron., a qua differt foliis supra in venis solis puberulia

nee ubique hirto-pubescentibus, subtus tomentosulo-pubescentibus nee viliosis, pappo
albido, corollis albidis.

Juiigia Seleriana Muschler n. sp. — Frutex 1 m altus. Caules lenues,

ramosissimi, subscandentes, subquadranguli, in sicco evidenter striatuli,

juventute plus minus longe villosi dein mox glabrati vel plerumque glaber-

rimi, peridermale ochraceo-flavo obtecti. Rami similes, divaricali. Folia

alterna, dense conferta (internodiis in A—3 cm
longis), petiolata (petiolis usque ad 2^^— 3 cm longis, compressis, compli-

catis, dorso ubique villosulis, superne breviter, inferne longius); laminae

ambilu rotundalo-cordatae 7—8-lobatae (lobis triangularibus, margine acriler

mucronato-denliculatae [denliculis circa ^4 — 1 mm longis, 3^2— * ^^ inter

se distantibus] ; terminali maximo usque ad ^4"^ ^^ longo, 1 cm basi

'ato; ceteris sensim basin versus decrescentibus), supra juventute sparsim

pilis albidis simplicibus unicellularibus satis longis obtectae dein mox glaber-

rimae ac plerumque subnitentes, subtus parce et breviter ferrugineo-sub-

scabrido-villosae, chartaceae, subquintupli- vel subseptuplinerviae (nervis 2

oppositis ex ima basi nascentibus saepe iam basi dichotome ramosis, ramo

superiore superne repetito-dichotomo; additis nervis lateralibus 2 oppositis vel

suboppositis infra laminae medium e nervo mediano nascentibus superne

semel vel bis dichotome divisis); laminae maximae 4Y2— 5V2 cm longae,

*V2— 0V2 cm latae. Inflorescentia laxe paniculata, ramosa, polycephala.

Capitula longe pedicellata (pedicellis tenuibus, vix V2— V4 ^^ crassis, usque

ad 3Y2— 41/2 cm longis, ex axillis bractearum lanceolatarum usque ad

4^2—5 mm longarum villoso-pubescentium enatis, glanduloso-pubescenlibus,

plerumque 1— 2-bracteolatis); involucri late campanulati squamae 10—12,

lanceolatae vel plerumque lineari-lanceolatae, acutae, circa 6—6Y2 ^^ ^on-
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gae, 1— 174^^"^ latae, scariosae, viridi-fuscescenles, plus minusve sub-

hyalino-marginatae, margine glabro excepto dorso glanduloso-pubescentes.

Receplaculum circa 1^2

—

^Yj mm diametro; receptaculi squamae lanceo-

latae vel lineari-lanceolatae, margine subhyalinae, dorso parce pubescentes,

ceterum involucri squamis similes easque aequantes. Flores circa ib. Co-

roUae glabrae, florum exteriorum circa 8Y2— ^^ ^^ longae; tubulus 4^^ ^^
longus; ligula exterior oblonga, 5Y2— 6 mm longa, 2—2Y4 mm lata, apice

minute tridenticulata; ligula vel labio interiore usque ad basin fisso; laciniae

lineares, circa 3—SYa mm longae. Corollae florum interiorum pauIo bre-

viores (ligula exteriore breviore), vix 8Y2—9 ^^ longae. Achaenia superne

in rostrum attenuata, ubique papilloso-puberula, in anthesi circa 3 mm
longa, post anthesin elongata. Pappi setae 20— 30 plumosae, usque ad

5Y2—6 mm longae.
w
J

Peruvia: Agua Verrugas ad viam ferream Lima-Oroya, 1779 m s. m.

(Sbler n. 227. — Florens ac fructif. 12. Julii 1912). — Inter Narquimam et

Matucanam, ad viam ferream Lima-Oroya, in lapidosis, 2200—2370 m s. m.

(Websrbauer n. 69. — Florens 24. Decembris 1901.)

Species J. divaricatae Rusby affinis, a qua differt foliis latioribus minoribus subtus

ferrugineo-scabrido-villosis, involucri squamis exterioribus nullis.
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BURG n. 18477! 18478!); Gooktown (Warburg n. 18479!); Port Darwin
(F. ScHULTz n. 1! 183! n. 783!); Rockingham-Bay (Wilhelmi!); Clarence-

River (Dr. Bechler!).

Karolinen: Yap (Volkens n. 249! n. 371! n. 466!).

Name bei den Eingeborenen : a run (Erima). — a sihe ana kalop
(Namatanai) — oninu (Yap.).

Var. pubigera (Bl.) Lauterb.— T.pubigera Bl. Mus. Lugd.batav. II. 60.

Innovationes pubescentes, folia in sicco fusca, subserrata, supra scabri-

uscula subtus puberula.

Molukken: (Zippel! in Herb. Leiden), Original von T. puhigeraBV.
Anscheinend nur in dem einen Exemplare gefunden.

'folia

besser zu streichen, da die BlattgroBe sehr wechselt, auch das Verhallnis der Lange
zur Breite variiert. Vom Typus finden sich mannigfache Ubergange zu der Yax.scabra,

welche sich in eine Anzahl von Formen zerlegen laBt, von denen einige, so besondcrs

aus Nord-Australien zu T. aspera Bl. uberleiten.

T. angnstifolia (Planch.) Bl. Mus. Lugd. batav. II. 58, nomen. — Sponia

angmtifolia Planch, in Ann. sc. nat. 1848 p. 326; in DC. Prodr. 17 p. 202.

Frutex, ramuli graciles cum petiolis foliisque subtus rufo-strigosi. Sti-

pulae lineares acutae. Folia lanceolata vel ovato-lanceolata, sensim acumi-

nata, basi rotundata vel subcuneata, subaequalia, serrata, chartacea, dis-

coloria, supra in sicco nigrescentia, tuberculato-strigosa, subtus praecipue

1 secus nervos rufo-strigosa, triplinervia, nervis lateralibus 3—4, infimis ad

superiorem trientem extensis. Cymae rufo-strigosae, subsessiles glomeratae,

petiolos vix aequantes. Flores (^ subsessiles vel breviter pedicellati; la-

ciniae perigonii rufo-strigosae, subcarinatae, oblanceolatae, naviculares, apice

cucullatae; filamenta laciniis aequilonga, glabra, antherae cordatae. Flores Q:
laciniae perigonii lineari-lanceolatae, acutae. Drupae ovatae, glabrae, stig-

matibus involutis coronatae. — Fig. 1 B.
Durch die schwarzliche Farbung der Oberseite und die rostbraune, zwischen den

Nerven sammetige Unterseite ausgezeichnet. Blattstiel 2—6 mm, Sprcite 2,5—7 cm
lang, 8—26 mm breit, Bliitenstande 3—4 mm. (J Perigon kaum h mm lang, Q 0,7 mm,

lang, Fruchte 2 mm.

Penang; Malayische Halbinsel: (Winkler n. 1757! Herb. Breslau)

(Jagorl).

T. aspera (Decaisne) Bl Mus. Lugd. batav. II. 58, nomen; Bentham in

Fl. austral. VI. 158. — Sponia aspera Planch, in Ann. sc. nat. 1848 p. 318;

in DC. Prodr. XVII. 197. — Arborescens, ramuli graciles cum petiolis ap-

presse strigulosi. Stipulae lineari-lanceolatae acutae. Folia ovato-oblonga vel

ovato-lanceolata, acuminata, basi subrotundata vel subcordata, vix in-

aequalia, serrata, in sicco obscura vel nigrescentia, supra pilis strigosis

aspera, subtus imprimis secus nervos strigosa, fusca, triplinervia, nervis

lateralibus 4, infimis ad superiorem trientem limbi extensis. Cymae axil-

lares, glomeratae, minute strigulosae, petiolos vix superantes, bracteis mi-

BoUnische Jahrbftcher. L. Bd. 21



V;.'^J r -- r'

-J

.. _?

ft*f^

Fig. 4. A Trema virgata Bl., a Blalt von unten mit Bliitenstand, h Blattunterseite

c BJattoberseite lo/i, d ^ Blute, e unreife Frucht. — B !r. virgata BJ. var. ^caJrd^

— E T. timorensisC y. aspera Bl,, a—e wle bei J.. i> T. angustifolia Bl.

G T. discolor 1

J.

,f

i b

' .^-

^. h
J ' 1

^>s
,' ^ 1 c ^j

i ' ,:'-- . \
K"j

H ^-
- -_l

.^ \ ^

'r*^ - H J

-V, H.I _



V

I

'4K

-^

^

{
1

;^ i

T-

t_
,

I v:'-^

*f'-.-

h^^

^^i;i
E

- V

^.
L h

S\ri ,

'4^.-

:

C. Lauterbach, Die Ulmaceen Papuasiens. 317

nutis triangularibus acutis. Flores cf subsessiles vel breviter pedicellati,

laciniae pengonii oblanceolatae, naviculares, extus minute strigillosae. Flores

Q : laciniae perigonii triangulares acutae. Drupae ovoidae, glabrae, lateraliter

subcompressae, maturae nigrescentes. — Fig. 1 C.

Blattstiele 3—5 mm lang; Spreite 2,5—5 cm lang, 9—20 mm breit; Bliitenstande

3—5 mm, (J Perigon 0,8 mm lang, Q 0,6 mm lang, Frucbte 2 mm.
r

Australien: Im Norden, Queensland, bei Brisbane!: New-South-Wales
(Lbsson!).

timorensis

die am Grunde kaum schiefen Blatter sowie die abweichende Nervatur.

T. timorensis (Decaisne) Bl. Mus. Lugd. batav. IL 60. — Sponia Umo-
rensis Decaisne in Nouv. Ann. Sc, nat. III. 498, Planchon in DC. Prodr. XVII.i 96.

Arborescens, ramuli pilis erectis vel refiexis tomentosi. Petioli hirti,

folia ovato- vel oblongo-lanceolata, sensim acuminata, serrata, basi modice

inaequalia, rotundata vel subcordata, papyracea, supra punctato aspera,

subtus praecipue secus nervos hirsuta vel scaberula, discoloria, supra

nigrescentia, subtus pallida vel rufescentia, nervis lateralibus 6—7, sub-

arcuato-ascendentibus, infimis non oppositis, ad inferiorem trientem limbi

extensis. Cymae axillares glomeratae vel in maturitate fructuum elongatae,

^ parce ramosae, hirsutae, petiolum aequantes. Flores q^ breviter pedicellati,

laciniae perigonii oblanceolatae, naviculares, minute strigosae. Flores $:
laciniae perigonii triangulares acutae ciliatae. Drupae modice compressae,

glabrae atrae, stigmatibus conniventibus coronatae. — Fig. 1 E.

Blattstiele 5—9 mm lang; Spreite 5—9 cm lang, ^6—25 mm breit; Blutenstande

5—10 mm lang, ,5 Perigon 0,8 mm, Q 0,5 mm lang, Frucbte f,5 mm.

Timor: ex Herb. Paris in Herb. Leiden! Berlin! — Original der

Art!; (Zippel! in Herb. Leiden).

Var. pallida (Bl.) Lauterb. — T. pallida Bl. in Mus. Lugd. batav. IL 60.

Modice puberula, folia pallidiora, basi latiora, forma et nervatura ad

T, virgatam BL accedens. Cymae petiolum superantes.

lida

Molukken: Amboina (Zippbl! in Herb. Leiden), Original \onT.pah

1 I

^ - * - -

Die vorliegende Pflanze steht etwa in der Mitte zwischen T, virgata Bl. und T.

timorensis Bl. In der Blattform zeigt sie Ankl^nge an T. virgata BL und doch ahnelt

sie in der Nervatur vielmehr T. timorensis BK Da auch die Blutenstande und Bluten

T, timorensis Bl. naher stehen, babe ich die Art hierher gcstellt. Mdglicherweise

handelt es sich um eine Hybride.

Var. carinata (BL) Lauterb. — T. carinata BL in Mus. Lugd.
:

- * '

batav. IL 59. — Folia minora, nervis lateralibus 4—5.

? Blattstiele 3—4 mm lang; Spreite 3—3,5 cm lang, 9—4 mm breit.

Molukken: Ohne Lokalitat in Herb. Leiden! — Original von T.
* r

cariiiata i ^

I \

I - ' - V -**

timorensis

ngustifolia Bl. &hnlich, doch durch Nervatur und Behaarung

^ ^ h.
^ '' \

21
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Var. procera Bl. Mus, Lugd. batav. 11. 60. — Folia majora, mem-

branacea, subserrata; cymae pauciflorae.

Blatter bis U cm lang, 4 cm breit.

Timor: (Spanaghe! in Herb. Leiden. — Original von T. timoremis

Bl, var. procera Bl.!).

Timor laut: (Ribdbl anno 1883! in Herb. Kew).

Wohl eine Schattenform.

T. politoria (Planch.) Bl. Mus. Lugd. batav. IL 58; J, D, Hooker in

Fl. Brit. India V. 484; — Sponia politoria Planch, in Ann. Sc. Nat. 1848

p. 326, in DC. Prodr. VH. 202. — Arborescens, ramuli validiores piloso-

hirsuti. Stipulae lineari-lanceolatae acutissimae, petiolos superantes. Petioli

crassi hirsuti. Folia anguste ovato-lanceolata, sensim acuminata, basi ob-

tusa vel subcordata subinaequalia, serrata, coriacea, utrinque puncticulis

pilisque scaberrima, nervis lateralibus 6—9, obliquis, inflmis suboppositis,

ad inferiorem trientem limbi extensis, in sicco viridia, supra interdum

violascentia. Cymae masculae sessiles compactae, polygamae multiflorae

ramosae, hirsutae, petiolum superantes. Perigonii femin. laciniae. triangu-

lares, ciliatae. Drupae ovatae apiculatae, glabrae , maturae atrae.— Fig. 1 F.

Baum bis 5 m hoch, Stipein 8—9 mm, Blattstiele 4—7 mm, Spreite 6—<2cm

lang, 1,5— 4 cm breit. BliitenstS,nde 15 mm, Q Perigonzipfel 0,8 mm, Friichte 2,5 mm.

Subtrop. Himalaya, Zentral-Indien.

In der Nervatur schlieCt sich die Art an T. timorensis Bl. an.

T. morifolia Bl. Mus. Lugd. batav. H. 59. — Sponia morifolia Planch.

In DC. Prodr. XVH. 196; — Sponia virgata Planch. ^. major Planch.,

partim. — Ramuli glabri, innovationibus minute puberuhs. Petioli graciles.

Folia ovato-oblonga ± longe caudata, basi obtusa, rotundata vel sub-

cordata subinaequalia, serrulata^ utrinque subglabra vel supra scabriuscula

rugulosa, chartacea, in sicco viridia, nervis supra immersis, subtus promi-

nentibus, lateralibus 4—6, valde obliquis, infimis suboppositis, ad vel ultra

medium limbi extensis. Ut videtur dioica. Cymae (j^ ramosae, multiflorae,

petiolum superantes, ramulis puberulis, bracteatis, bracteae triangulares

acutae, glabrae. Perigonii laciniae oblongae subacutae, subnaviculares.

Cymae g pauciflorae, petiolo breviores, perigonii laciniae subtriangulares,

ciliatae. Drupae ovatae, subacutae, modice triangulatae, maturae rubrae.

Fig. 2 A.

Blattstiele 7—15mm, Spreite 6—14 cm lang, 2—5 cm breit. S BlutenstlLnde

2 cm, Brakteen 1 mm, Perigonzipfel 1 mm lang; Q Blutenstande 8— 13 mm, Perigon-

zipfel 0,7 mm, Fruchte 3 mm.

Celebes: Tondano (Forster n. 140! in Herb. Leiden. — Original

der Art!); Menado (Warburg n. 15651!).

Philippinen: Mindanao (Cuming n. 1614!); Sumar (Revision n. 607!

in Herb. Leiden); Sibuyan (Elmbr n. 12 390! in Herb. Leiden).

Abnelt etwas T, virgata Bl., ist aber gut zu unterscheiden durch die schiefe Aus-

bildung der langgeschwanzten Blatter, abweichende BlUtenstinde und grdCere, rote

Fruchte.

1
b r

l ^

M.
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color

*

T. discolor (Decaisne) Bl. Mus. Lugd. batav. II. 58 Spon

in Brongn. Voy. Coqu. 215 t, 47 f. B.; Planchon in DC.

Prodr. XVII. 201. — Arbor. Ramuli petiolique minutissime puberuli. Folia

ovato-lanceolata, sensim acuminata basi rotundata, subinaequalia serrata,

chartacea, supra scabriuscula, in sicco nigrescentia, subtus indumento tenui

appresso intravenoso argenteo vel flavescente nitentia, nervis lateralibus 4

Fig. 2. A Trema morifolia Bl., a Blatt von unten init Blutenstand, 6 Blaltunter-

seite lO/j, c Blattoberseite ^% d 6 Bl, e unreife Frucht. - B T. ortenialts Bl., G var.

argmtea Lauterb., a Blattunterseite, b Blattoberseite, D var. vtrtdts Lauterb., -ft var.

amboinmsis Lauterb., F var. rigida Lauterb.

f-
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arcualo-ascendentibiis, infimis non oppositis. Cymae petiolos aequantes vel

superantes, puberulae, bracteis triangularibus acutis, perigonii laciniae albi-

canles. Drupa (teste Pljlnchon) ovoideo-globosa, glabra vel sparse pilosula.

Fig. 1 G.

Blaltstiel 6 mm, Spreite 6— 7 mm lang, 2,5—3 cm breit, Bliitenstande 6—10 mm.

Tahiti: (d'Urville! — Original von Sponia discolor Decsne!).

T. orientalis (Decsne) Bl. Mus. Lugd. batav. II. 62. — Sponia orien-

talis Decaisne in Nouv. Ann. Sc. nat. III. 498; Planchon in DC. Prodr.

XVII. 200. — Arbor, ramuli puberuli, petioli pubescentes, folia ovato-

lanceolata, sensim acuminata, subcaudata, basi inaequalia, subcordata vel

cordata, serrata vel crenato-serrulala, supra punctato- vel striguloso-sca-

brida vel subglabra, subtus indumento subnitido, viridi vel flavicante vel

subargenteo, =b appresso obtecta, venis reticulatis indumento non obsoletis,

tripli- vel subtriplinervia, nervis lateralibus 4—5 valde obliquis, infimis

ultra medium extensis, venis subtus conspicue reticulatis. Cymae pubes-

centes, (f ramosissimae multiflorae, petiolos duplo vel triplo superantes,

perigonii laciniae ovatae subacutae, naviculares, extus pubescentes; poly-

\

T.

*i

gamae vel Q multo breviores, petiolos subaequantes, =b conglomeratae,

demum laxae; perigonii laciniae triangulares acutae ciliatae, extus strigu-

losae, Drupae ovoideo-globosae, glabrae, maturae atrae. — Fig. 2 B.

Blattstiele 8—-! 3 mm, Spreite 6—15 cm lang, 2—6,5 cm breit. ^ Bliitenstande

2—4 cm, Perigonzipfel 4 mm; g Bliitenstande 8—12 mm, Perigonzipfel 0,7 mm, Friichte

2—3 mm.

Indien: Vom FuBe des Himalaya bis Travancore, Mysore, Ceylon,

Hinterindien, Form6sa.

Malesien: Java, Celebes, Philippinen.

Molukken: Ambon Hitu (Warburg n. 17 636!).

Salomon-Inseln: Shortland (Guppy n. 285! in Herb. Kew).

Nord-Australien: Queensland (Dietrich n. 757!).

Name bei den Eingeborenen : kio (Salomon-Inseln).

Nach genauer Priifung eines sehr reichhaltigen Materials, darunter die BLUMESchen

Originale, bin ich zu der Uberzeugung gekommen, daC eine ganze Anzahl der Blume-

schen und von Planchon iibernommenen Arten als solche nicht aufrecht zu erhalten

sind. Es finden sich so zahlreiche tJberg&nge zwischen diesen Arten, daC ich es vor-

ziehe, die am besten zu kennzeichnenden als Varietaten zu der wandelbaren T. orim*

talis Bl. zu stellen, zu welcher wiederum die mannigfachsten UbergSnge vorhanden sind.

Var. argentea (Planch.) Lauterb. — Sponia argentea Planch, in

Ann. des Sc. nat. 1848 p. 323. — Ramuli petiolique argenteo-sericei, folia

supra flavido-viridia, in sicco nigrescentia, subtus pube appressa argenteo-

nitentia. — Fig. 2 C.

Bonin-Inseln: (Ari Kotaru anno 1903!).

Marianen: Tinian (Volkens n. 35!); Saipan (Volkens n. 557! Fritz

anno 1902! Schneb anno 1909!).

(Saipan)

Typus an
-!
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schrankt zu sein. Guppy n. 285 von den Salomonen (siehe oben unter T. orientalis Bl.)

ist eine Ubergangsform vom Typus zur Varietat.
I

Var. viridis Lauterb. n. var. — ? Trema scaberrima Bl. Mus. Lugd.

botan. II. 62. — ?ll cannabina Loureiro Cochinch. II. 689. — 7 Sponia
acumiimtissima Miq. Sumatra 410. — Sponia VieiUardi Planch, in DC,

Prodr. XVII. 201, partim. — Folia supra punctato- et strigoso-scabra vel

scaberrima, subtus scabra, parce strigulosa, viridia, magna, interdum an-

gustiora ± longe caudata, — Fig. 2 D.

Males ien: Sumatra (Korthals! in Herb. Breslau); Borneo (Winkler

n. 2191! in Herb. Breslau); Philippinen (Cuming n. 1671! in Herb. Leiden);

Sangir (Warburg n. 16 235!}.

Bismarck-Archipel: Neu-Pommern (Lauterbach n. 284! in Herb.

Lauterbach); Neu-Mecklenburg, Namatanai (Peekel n. 212!).

Molukken: Ceram (Forster! in Herb. Leiden),

Australien: Port Darwin (Holtze n. 195! in Herb. Breslau).

Neue Hebriden (Axford n. 2011).

Neu-Caledonien: Ngoye (Scblechter n. 15 291!).

Fidji-Inseln (Weber n. 12!, 100!; Gehrvann! in Herb. Breslau).

Samoa-Inseln (Betsche n. 239! in Herb. Leiden; REmECKE n, 402!

Vaupel n. 226! Gehrmann!).

Hawai-Inseln (Hillebrand!).

Name bei den Eingeborenen: a sche tun (Neu-Mecklenburg).

Man konnte diese Varietat in eine Anzahl Formen zerlegen, doch ist das mir vor-

liegende Material hierzu nicht geniigend. Hervorheben will ich die groCe und breit-

blattrige, sehr rauhe Form von Sumatra, Borneo und Sangir, der Beschreibung nach,

das Original habe ich nicht gesehen, T. scaberrima Bl.; die sich der T, timoreiisis Bl.

nahernde Form von Nord-Australien, wahrscheinlich die unvollstandig bekannte 71 canrm-

bina Lour* und die schmalblattrige, langgeschwanzte Form von den Fidji- und Samoa-

Inseln, Die Pflanzen der Hawai-Inseln zeigen trocken zum Teil schwarzliche Farbung.

Var. amboinensis (Bl.) Lauterb. — Trema amhoinmsis (Decsne.)

BL, Mus. Lugd. batav. IL 61; K. Schum. u. Lauterb., Fl. deutsch. Schutzgeb.

Siidsee 264. — Sponia amhoinensis Decaisne, Planchon in DC. Prodr.

XVIL 198. ^onia Trema Bur^

manni Bl. I. c. 62; T. velutina Bl. I. c. 62; T, imbricata Bl. 1. c. 63.

Ramuli hirtello-tomentosi, folia in sicco nigrescentia, supra striguloso-

asperula, subtus moUiter sericeo-tomentosa, venis reticulatis indumento non

plane conspicuis. Perigonii laciniae fuscae. — Fig. 2 E.

Indien, Hinterindien, Siam, Singapore, Kanton, Hongkong,

Formosa.

Sumatra, Java, Borneo, Celebes, Philippinen (Cuming n. 1232!)

Original von Sponia am^boinensis Decaisne teste Planchon!; Elmer

n- 8914! in Herb. Leiden).

Nordwest-Neu-Guinea; Waigiu (d'Urvjllb).

Nordost-Neu-Guinea: Huon-Golf (Lauterrach n. 6761).

^ I _
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Sudost-Neu-Guinea: Sogeri (Forbes n. 324! in Herb. Leiden et

Kew).

Bishiarck-Archipel: Neu-Pommern (Dahl n. 7!; Rudolf n. 19
F

Lauterbach n. 170! 288! in Herb. Lauterbach],

Molukken: Amboina (Warburg n. 17637!; Forster! in Herb. Leiden).

Original von T. amhoinensis Bl. !; Geram (De Vriese! in Herb. Leiden!);

ohne Lokalitat in Herb. Leiden, Original von T. imbricata BL!

Timor (Forbes n. 3938! 3728! in Herb. Leiden).

Nord-Australien (Banks u. Solander anno 17701).

Neu-Galedonien: Oubatche (Schlechter n, 15 570!).

Oster-Insel (Riedley anno 1904!).

Die von Bluhe als Art unterschiedene T. imbricata Bl. ist eine sehr iippige, groB-

blattrige Form, deren Blattbasen sich abwechselnd decken, vielleicht von einer jungen

auf fettem Boden gewachsenen Pflanze slamraend. Im iibrigen zeigt gerade unsere

Varietat vielfache Ubergange zu der Varielat viridis mihi und argentea mihi einerseits

sowle zur folgenden var, rigida mihi andererseits. Gerade durch diese haufigen Uber-

gange ist wohl die Zusammengeh5rigkeit der Varietaten zu einer Art am besten

erwiesen.

Var. rigida (Bl.) Lauterb. — Trema rigida (Decsne.) BL, Mus. Lugd.

batav. H. 61. — Sponia rigida Decsne in Nouv. Ann. Sc. nat. HL 498;

Planchon in DC. Prodr. XVH. 199. — Sp. Wightii Planch. — Ramuli

»

9

hirto-tomentosi, folia rigida, supra ± punctato aspera tandem glabrata,

subtus cinerascenti-tomentosa, venularum reticulatione supra immersa rugu-

losa, subtus reticulata. — Fig. 2 F.

Indien: Nilgiri-Berge (Hohenacker n. 1329! Herb. Breslau); Birma

Java: Original von Sponia rigida Decsne.

Nordost-Neu-Guinea: Finschhafen (Lauterbach n. 1433!).

Molukken: Ternate (De Vriese! Ultraj! in Herb. Leiden, yater van

amhoinensis et rigida mihi).

Celebes (De Vriese u. Teysmann n. 74! in Herb. Leiden).

Philippinen: Mindanao (Elmer n. 1127! in Herb. Leiden).

An systematischem Wert hinter der var. amhoinensis mihi, zu welcher sie viel-

fache Ubergange zeigt, zuriickstehend , wird diese Varietat durch Untersuchung von

lebendem Material vielleicht besser als Form zu der vorhergehenden zu stellen sein.

t

Die geographische Yerbreitnng der Trema-Arten des Honsun-Gebietes

nnd ibre verwandtsclkaftlichen Yerbaltnisse.

Dem Versuche, die Areale der einzelnen Arten geographisch abzu-

grenzen, mOchte ich vorausschicken, daB das entworfene Bild nach dem

Stande unserer Kenntnisse noch recht unvollstandig sein muB. So durfen

Tremawir erwarten, daB die jetzt noch

gata Bl. und T. orientalis Bl. nach besserer Erforschung des sudlichen

Chinas, der kleinen Sunda-Inseln und vor allem des westlichen Neu-Guineas

und der Salomonen noch mehr zusammenschlieBen werden.
r^
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Die wichtigste und verbreitetste Art ist Trema orientalis Bl., deren
Gebiet sich von Ost-Indien bis nach den Samoa- und Hawai-Inseln er-

streckt. Die typische Form mit auf der Unterseite der Blatter glatt an-

liegender Bekleidung fmdet sich in Vorder-Indien, Ceylon und Malakka,

dann auf Java, Celebes, den Philippinen und Formosa, ferner in Nordost-

Australien und auf den Salomon-Inseln. Dem Typus sehr nahe stehend,

aber durch die silberweiB glanzende Unterseite im Kontrast zu der schwarz-

'

lichen Oberseite gut zu unterscheiden, ist die var, argentea Laulerb. auf

die Bonin- und Marianen-Insein beschrankt, eine Anpassung an die meteoro-

logischen Verhaltnisse dieser kleinen Inseln. Durch mannigfacbe Ubergange
mit dem Typus verbunden treffen wir die var. amboinensis Lauterb. im
siidlichen China, Indien, Hinterindien, Formosa, auf Sumatra, Java, Borneo,

Celebes, Philippinen, Timor, den Molukken und Nordwest-Neu-Guinea, des

weiteren auf Neu-Pommern, Sudost-Neu-Guinea, Nordost-Australien und Neu-

Caledonien. Es durfte sich bier um eine Form handeln, die durch langere

Behaarung andauernde Trockenheit besser uberstehen kann. Im Gegensatz

zu derselben zeigt die var. viridis Lauterb. nur sehr geringe Haarbeklei-

dung und durfte Orte mit grOBerer Luft- oder Bodenfeuchtigkeit bevor-
I

zugen, Aus den Standortsangaben der Sammler ist dies in den wenigsten

Fallen zu entnehmen. Bei den im allgemeinen ziemlich bedeutenden Nieder-

schlagen des Monsun-Gebietes finden sich im einzelnen je nach der Lage

zu den Regen auffangendfen Gebirgen und je nach der Durchlassigkeit des

Bodens in bezug auf die Wasserversorgung der Gewachse jedenfalls be-

deutende Unterschiede, Bisher ist die var. viridis Lauterb. nachgewiesen

von Sumatra, Borneo, den Philippinen, Ceram und Amboina, in Nord-

Australien (Port Darwin), Neu-Mecklenburg, Neu-Caledonien, Neuen-Hebriden,

Fiji-Samoa- und Hawai-Inseln. Am meisten xerophytisch gebaut ist var.

rigida Lauterb.
,

gewissermaBen eine Steigerung der var. amboinensis

Lauterb., mit der sie durch Ubergange verbunden ist. Dieselbe tritt auf

in Vorder-Indien in dem Nilghirri-Gebirge, Birma, Java, Celebes, Molukken,

Philippinen und Nordost-Neu-Guinea (Finschbafen), wobei ich nochmals her-

vorheben muchte, daB eine genaue Grenze zwischen der var. rigida und

atnboinemis nicht zu Ziehen ist und sich in der Mitte zwischen den beiden

stehende Formen finden.

Mit T. orientalis Bl. verwandt, vielleicht aus derselben Wurzel ent-

sprossen, jedoch seit langem isoliert, ist die durch das eigentumliche,

intravenose Indument ausgezeichnete T. discolor Bl. auf die Tahiti-Inseln

beschrankt. Die von Planchon fur die Marianen angegebene Pflanze ge-

htirt der Beschreibung nach nicht hierher.

Durch groBere Zahl und weniger sleil verlaufende Seitennerven und

verhaltnismaBig schmale, lineal-lanzettliche Blatter stehen ziemlich isoliert

T. timormsis Bl. und T. politoria Bl. Die erstere ist durch den Irrtum

Hookers mit T. virgata Bl. zusammengeworfen worden, wodurch sich in

- .-S
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pflanzengeographischer Beziehung ein falsches Bild ergibt T. timormsis
Bl. [Sponia timorensis Decne.) ist eine auf Timor beschrankte Art, von
welcher die var. procera Bl. auch auf Timor-laut vorkommt, wahrend sich

die in ihrer Zugehurigkeit noch etwas zweifelhaften var. pallida Lauterb.

und var. carinata Lauterb. auch auf Amboina finden. Mehr auf T. orieii-

talis Bl weist T. politaria BL, eine extrem xerophytisch gebaute, an

trockenen Lokalitaten Indiens, besonders des zentralen Teiles wach-
sende Art.

GewissermaBen den Ubergang von T. timorensis Bl. zu der nachst

T. orientalis Bl. wichtigsten Art T. virgata Bl. bildet T. aspera BL, deren

Abgrenzung von der var. scabra BL eben dieser Art ziemlich schwierig

ist. Ich habe nur Exemplare aus Queensland (Brisbane) und Neu-Sud-

Wales (Blaue Berge) gesehen, doch gibt sie Bentham noch fiir weiter nordlich

an, falls es sich dabei nicht etwa urn T. virgata BL var. scabra BL
{T. aspera BL var. viridis Benth. handelt.

An T. orientalis BL var. viridis Lauterb, schlieBt sich T. morifolia

BL an, welche ebenfalls zu T. virgata BL iiberleitet, zu welcher sie Planchox

als p. rnajm- stellt. Dieselbe vertritt T. virgata BL auf Celebes, kommt
aber mit ihr zusammen auf den Philippinen vor.

Trema virgata BL endlich kennen wir heute von Zentral-China (Dikls

schreibt in Englers Bot Jahrb. XXIX, S. 297 T. timormsis^ doch durfte

wohl T. timm^ensis Hook., nicht BL gemeint sein), dem sudlichen Malakka,

Java, Borneo, den Philippinen, sudlichen Molukken und Nordwest-Neu-

Guinea. Die var. scabra BL, welche vielfach mit T. aspera BL verwechselt

worden ist und auch derselben recht nahe steht, habe ich feststellen

konnen von Batjan, Jap, Ost-Neu-Guinea mit Neu-Pommern und Neu-

Mecklenburg und Nordost-Australien. Es finden sich UbergSnge zwischen
-:

Typus und Varietat.

An T. virgata Bl. schlieBt sich eng an die rostbraunfilzige T. angnsti-

folia Bl., welche nur von der Malayischen Halbinsel, etwa von Penang bis

Singapore bekannt ist.

Nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse befindet sich das Haupt-

zentrum in den Philippinen, von welchen drei Arten, darunter die beiden

hauptsachlichsten, nachgewiesen sind, zwei Nebenzentren sind einmal der

sQdliche Teil der malayischen Halbinsel, das zweite die mitlleren Molukken,

doch kann die weitere Erforschung noch mannigfache Verschiebungen

bringen.

t
Parasponia Miq. in PL Junghuhn. 68.

p. melastomatifolia J. J. Smith in Nova Guinea VIH. 891, tab. 158.

Siidwest-Neu-Guinea: Noord FIuB auf GerOllbanken (voif Robmbr

n. 369! bluhend im Oktober 1909; in Herb. Buitenzorg).

1.
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Nordost-Neu-Guinea: Kleiner Baum in den Waldern am Djamu,

ca. 350 m (Schlechtbk n. 17607! bluhend am 25. April 1908).

Das ScHLECHTERSche Exemplar besitzt schmalere Blatter als das von von Roemer

gesammelte.

Gironniera Gaud. Voy. Bonite t. 85.

Ubersicht der Arten Papuasiens.

I, Blatter ausgeschweift gezahnt, mit langer Spitze O, eeltidifolia

II. Blatter ganzrandig, mit kurzer Spitze.

A. Blatter lederartig, 8

—

\ 2 cm lang, Seitennerven auf der

Oberseite nicht sichtbar (?. suhaequalis var.

B. Blatter papierartig (bei awtJo^nc/wts lederartig), 8—22 cm [papuana

lang, Seitennerven (trocken) auf der Oberseite sichtbar.

a. Nebenbiatter h —\ 5 mm lang (?. rhamnifolia

b. Nebenbiatter 25 mm lang 0, amboinensis

6. snbaeqnalis Planch, in Ann. so. nat. III. s6r. X. 399; in DC.

Prodr. XVIL 206.

Var. papnana J. J. Smith in Nov. Guinea VIIL 892.

Nord-Neu-Guinea: Humboldt-Bai bei Bivak HoUandia, 40 m (Gjelle-

RUP n. 378! (^ bluhend im Dezember 1910).

Verbreitung des Typus: China, Malakka, Ceylon, Sumatra, Java,

Borneo.

G. rhamnifolia Bl. Mus. Lugd. batav. II. 74, tab. 25; Planchon in

DC. Prodr. 17, p. 206. — Bicera rhamnifolia Herb, Zipp.

Nordwest-Neu-Guinea: (Zippel n. 189a!) — Original der Art

in Herb. Leiden!
Bisher nicht wieder aufgefunden.

G. celtidifolia Gaud. Voy. Bonite t. 85; Hemsl. Chall.-Exped. 246;

K. Schura. u. Lauterb., Fl. deutsch. Schutzgeb. Sudsee 265.

Bismarck-Archipel: Admiralitats-Insein, Nares-Bay (Mosbley).

Salomon-Inseln: Georgia.

Verbreitung: Philippinen, Samoa-, Fiji-Inseln.

G. amboinensis Lauterb. n. sp, — Arborescens dioica, ramuli teretes,

novelli complanati, parce strigosi, stipularum cicatricibus annulati. Stipulae

lineari-lanceolatae acutae, sessiles amplexicaules, subcoriaceae , carinatae

extus hirsutae, intus glaberrimae, margine pellucidae. Petiolus supra appla-

natus. Folia ovata vel ovato-lanceolata, acuminata, basi rotundata, in-

aequalia, coriacea, supra subnitida, subtus opaca subaspera, undulato-

integra, margine subrevoluto, nervis lateralibus 8—H obliquis, prope

marginem conjunctis, venis reticulatis, subtus conspicuis. Racemi solitarii

vel geminati, vix ramosi, petiolum 3— 6-plo superantes, strigulosi, bracteis

linearibus acutis. Pedicelli perbreves, fructus tempore elongati. Flores Q.
'

perigonii laciniae 4, ovati acuti subcarinati, extus pilosi, sub fructu per-

sistentes et accreti; ovarium ovatum, subcomplanatum, strigosum; stylus

-^
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brevis stigmatibus 2, ovarium superantibus, in fructu elongatis. Fruclus

ovatus complanatus strigosus stylo stigmatibusque fructus duplo superan-

tibus coronati.

BaumfSrmig, zweihausig, Zweige rund, die jungsten zusammengedriickt, schwach
slriegelhaarig, durch die Narben der NebenWatter geringelt. Nebenblatter linear-lan-

zettlich, spitz, sitzend, stengelumfassend, fast lederartig, gekielt, auCen behaart, innen

glatt, am Rande durchscheinend, 25 mm lang, 4 mm breit Blattstiel 8—10 mm lang,

oben abgeplattet. Blatter eifOrmig oder oval-lanzettlich, mit 1 5 mm langer Spitze, am
Grunde gerundet, schief, lederig, oben etwas glanzend, unten matt, etwas rauh, ganz-

randig, 13—22 cm lang, 6— 12 cm breit, 8—11 schrSge Seitennerven, welche in der

Nahe des Randes sich verbinden, netzadrig, Nerven und Aderung auf der Unterseite

mehr hervortretend. Bliitenstande einzein oder zu zweien, 3 cm, in der Reife bis 7 cm
lang, selten verzweigt, striegelhaarig, mit linealischen spitzen, 3—4 mm langen Brakteen.

Blutenstielchen sehr kurz, zur Zeit der Fruchtreife 2—4 mm lang. Die weibliche Bliite

zeigt vier eifdrmige spitze, etwas gekielte, auGen haarige, 2 mm lange Perigonzipfel,

welche bleiben und sich an der Frucht vergrfiCern; Fruchtknoten oval, etwas zusammen-

gedriickt, striegelhaarig, 2,5 mm lang; Griffel kurz mit zwei etwa 3,5 mm langen Nar-

ben. Frucht eifOrmig, zusammengedriickt, striegelhaarig, vom Griffel und den beiden,

je 15 mm langen Narben bekront.

Molukken: Amboina (Dk Yriese und Teysminn anno 1859—60!) in

Herb. Leiden.

Die Art steht O. rhamnifolia Bl. nahe, xmterscheidet sich aber durch grCCere

und breitere Blatter von derberer Struktur, abweichende Nebenblatter und grdCere

Priichte mit viel langeren Narben.

i
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24. Die Froteaceen Fapuasiens

Von

C. Lauterbach.

Mit 2 Figuren im Text.

Die Proteaceen Papuasiens zeigen einen auBerst ausgepragten Ende-

mismus. Von den 5 Gattungen ist Finschia^ welche Helicia und vielleicht

auch der neu-caledonischen Kermadecia nahe stehen diirfte, endemisch.

Helicia ist mit 9, sanitlich endemisehen Arten vertreten, einem Drittel

aller bekannten Arten, besitzt also in dem Gebiet ein bedeutendes Ent-

wicklungszentrum. Die hauptsachlich in Neu-Caledonien, doch auch in

Nordost-Australien vertretene Gattung Stenocarpus ist mit einer ende-

misehen Art in Nordwest- Neu- Guinea nachgewiesen. Die australische

Gattung GreviUea findet sich mit der endemisehen, noch mangelhaft be-

kannten G. Edelfeltii F. v. Mull, in der Astrolabe-Kette, wahrend die

australische 0. gibbosa R. Br. am Strickland-FluB vorkommt. In den

ofTenen Formationen des Fly- und Baxter-Flusses begegnen wir auch der

australischen Banksia dentata L. f., wo sie im Verein mit Eucalyptus

und Acacia ausgedehnten Flachen australisches Geprage verleiht.

Von den M bisher nachgewiesenen Arten sind demnach zwolf ende-

misch, zwei sind noch in Australien verbreitet; von den fiinf Gattungen

ist eine endemisch, drei weisen nach Neu-Galedonien und Australien, wah-

rend die letzte, bei weitem artenreichste, Helicia, gewissermaBen das

Gleicbgewicht wieder herstellt, indem ihr Hauptverbreitungsareal in das

Monsungebiet fallt.

Im Landschaftsbilde treten die Proteaceen, vielleicht mit Ausnahme

der oben erwahnten Banksia dentata L, f. wenig hervor. Sie finden sich

sehr vereinzelt, die meisten liegen bisher nur von einem Standort vor, so

die durch rotfilzige Blattunterseite und Blutenstande ausgezeichnete Finschia

rufa Warb., ein schoner Baum im Gipfelwalde des Sattelberges (900 m).

Am Noord-FluB begegnen wir Helicia grandifolia Lauterb. mit groBen,

starren Blattern und langen, zierlichen Blutenstanden. Sonst bevorzugen

die Helicien den Bergwald von 400-1200 m Seehohe. In diesem hat

^ ^
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ScHLECHTER die meisten Arlen gesammelt. Eine bereits von Mac Gbbgob
am Mt. Knutsford entdeckte H. CameroniiF. v. Mull., ein niedriger Strauch

mit Vaccinium-ahnMchen Blattern und rostfilzigen Bluten, hat Schlecbter
auf dem Bismarck-Gebirge in 2400 m Hohe wiedergefunden.

Ubersicht der Gattungen Papuasiens.

Straucher oder Baume mit spiralig stehenden, meist lederarligen Blattern ohne
NebenWatter. Bluten in Trauben, KOpfchen oder Dolden. BliitenhuJle unterstandig,

aus vier in der Knospe eine zylindrische Rohre mit eiformigem, verbreitertem Sauroteil

bildenden Blattern bestehend, die sich beim Aufbliihen meist trennen und zuriickrollen.

A. Frucht eine Balgfrucht.

a. Bluten in Trauben, Frucht rundlich OreviUea

b. Bluten in Dolden, Frucht lang, abgeflacht Stenocarpus

B. Frucht rundlich, kaum aufspringend.

a. Bluten in Trauben.

a. Ovar ungestielt, vier hypogyne Drusen Hdicia

p. Ovar gestielt, ringKrmiger, einseitiger Diskus Finschia

G. Bluten in dichten, zapfenahnlichen Ahren, welche bei der

Fruchtreife verholzen Banksia

Grevillea R. Br. in Trans. Linn. Soc. <0 p. 49 et 168.

G. Edelfeltii F. v. Mull, in Vict. Natural. Febr. 1885, Pap. pi. VI. 9.

Siidost-Neu-Guinea: Astrolabe range (Edblfelt).

Zugeh6rigkeit ist zweifelhaft, da wcder Bluten noch Friichte bekannt sind.

Cr. gibbosa R. Br. in Trans. Linn. Soc. X. <77; F. v. Mull., Pap. pi.

Vn. 29.

Sudwest-Neu-Guinea: Strickland river (Babuerlbn).

Verbreitung: Nord-Australien, Queensland.

€r. spec. Lauterb. in Nova-Guinea VIIL 8H. ,

Nord-Neu-Guinea: Bivak Hollandia(Hun}boldt-Bai)(GjBLLBRCP n. 82!).

Siehe Anmerkung he'i Stenocarptis papuanus Lauterb.

Stenocarpus R. Br. in Trans. Soc. Linn. Lond, 10, p. 201.

St, papnanus Lauterb. n. sp. — Arborescens, ramulis teretibus gra-

cilibus, glabris. Folia lanceolata vel ovato-lanceolata, acuta, basi cuneata,

decurrentia, coriacea, glaberrima, supra nitida, subtus opaca, in sicco fusca,

quintuplinervia venis obsoletis, nervis supra magis prominulis; petiolus

gracilis, supra applanatus. Umbellae axillares, ca. 5-florae, foliis breviores;

pedunculus (in maturitate) subcrassus, subtomentosus, petiolum superans,

pedicellis aequilongis. Folliculus stipitatus, basi glandula persistent! uni-

laterali ovoidea, supra excavata praeditus, subteres, lateraliter modice

compressus, subarcuatus, basi angustatus, apice mucronulatus, glaber, lig-

nosus. Semina subquadrata tenuissima, basi alata.

Baumartig mit runden, glatten, 2—3 mm dicken Zweigchen. BIftttcr lanzeltlich

Oder eifOrmig-lanzettlich , allm&hlich zugespitzt, am Grunde keilfOrmig, berablaufeod,

iederartig, ganz glatt, oben glSnzend, unlen matt, getrocknet braunlich, <0— 16 cm

-A'
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lang, 25—60 mm breit, fiinfnervig, Venen kaum sichtbar, Nerven auf der Oberseite

mehr hervortretend; Blattstiel 8—15 mm lang, oben abgeplattet. Dolden achselslandig,

ca. 5-blutig, 2,5—3 cm lang; Bliitenslandstiel (bei reifen Friichten) 2—2,5 cm lang,

ziemlich kraftig, schwach filzig, Bliitenstielchen 5 mm. Balgfrucht mit 4 mm langem

Stiel, am Grunde mit einseitiger eiformiger, oben hohler, 1,5 mm langer Wucherung^

rundlich, seitlich ein wenig zusammengedriickt, schwach gebogen, am Grunde ver-

schmalert, oben mit kurzer Spitze, glatt, holzig, 4—5 cm lang, 4—6 mm breit. Samen

beinahe quadratisch, 5 mm groj3, sehr dunn, gefliigelt.

Nordwest-Neu-Guinea: Ohne Lokalitat (Zippel n, 193b! in Herb.

Leiden).

Die Art, welche leider nur in einem Fruchtexemplar vorliegt, schlieCt sich an St,

laurinus Brongn. et Gris von Neu-Caledonien an, unterscheidet sich aber durch die

weniger konsistenten, groCeren Blatter und abweichende Aderung. Die Gattung ist fiir

Papuasien neu, doch erwahnt Beccari 1885 in einem Briefe an Hemsley (im Herb.

Kew): ij'ai trouve aussi un Stenocarpns k la Bai de Humboldt*. Vielleicht gehort

hierher auch noch die von mir in Nova-Guinea VIII. 811 als Orevillea spec, be-

schriebene verschiedenblattrige, junge Pflanze, von Gjellerup unter n, 82 am Bivak

Hollandia (nahe Humboldt-Bai gesammelt, welche in ihren einfachen Blattern groBe

Ahnlichkeit mit unserer Pflanze zeigt. Auch kommt die Verschiedenblattrigkeit eben-

falls bei Stenocarpt^ vor.

Helicia Lour. Fl. Cochinch. 83.

Ubersicht der Arten Papuasiens.

I. Junge Triebe und Bliitenstande braunfilzig,

A. Blatter 2— 3 cm lang H. Gameronii

B. Blatter 12—14 cm lang H. torricellensis

II. Junge Triebe und Bliitenstande glatt.

A. Blatter papierartig oder schwach lederartig.

a. Blatter lineal-lanzetUich bis oblong-lanzettlich.

a. Bliitenstande langer als die Bl&lter.

1

.

BlutenrOhre uber 1 mm dick H. Sehlechteri

2, BIutenr6hre 1 mm dick H. macrostachya

p. Blutenst^nde kurzer als die Blatter.
F

1. BlutenrOhre unter 1 mm dick, 10 mm lang. . 11. Peekelii

2. Bliitenrohre unter 1 mm dick, 15 mm lang. . H. molz^cana
A Blutenr5hre uber 1 mm dick, 25—30 mm

Jang 2; Forbestana
h. Blatter verkehrt-eifdrmig, ebenso wie der Bliiten-

stand 23 cm lang E. Finisterrae
B. Blatter starr lederartig, spitz lanzettlich, bis 30 cm lang.

Blutenstande gleichlang, Blutenrdhre 0,5 mm dick . K grandifolia

H. Cameronii F, v. Mull, in Trans. Roy. Soc. Vict. I. pt. 2, p. 7.

Fig. \ .

Nordost-Neu-Guinea: ?In den Waldern des Bismarck - Gebirges,

2400 m (ScHLBCHTER n. 18715! bluhend am U. Nov. 1908).

Siidost-Neu-Guinea: Mt. Knutsford (Mac Gregor anno 1889!)

Original der Art!

Die Pflanze vom Bismarck-Gebirge ist, da noch nicht vdllig entwickelt, zweifel-

haft. Sie laCt die Aderung der Blatter etwas deutlicher hervortreten. Die noch nicht
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erschlossenen Bluten sind mit braunrotem Pilz bedeckt, der an dcm Mac GREGOBscljen

Exemplar beim Aufbliihen beinahe verschwunden ist.

H. torricellensis Lauterb. in K. Schum. u. Lauterb., Fl. deulsch.

Schutzgeb. Sudsee, Nachtrage 257,

Nordost-Neu-Guinea: Torricelli-Geb., 1 000 m (ScHrECHXER n. <43o1!)

Original der Art!

H. Peekelii Lauterb. in Engl. Bot Jahrb. XLV. S. 359,

Bismarck-Archipel: Neu-Mecklenburg, Namatanai (Peekel n, i?42!

Original der Art!).

I

^

l^'ig. 1. Helicia Cayneronii F. v. Miill A Zweig, B Blatt, (7 Knospe und gcoffnete

Blute, D Saumteil mit SlaubbJatt, E Staubblatt, F Pollenkorn, Q Fruchtknoten,

H GrifTel, J Frucbtknoten-Langsschnitt, K Querschnitt.

H. moluccaiia Bl. in Ann. sc, nat. II. ser. 1 p. 216; Meisner in DC.

Prodr. 1 4 p. 438.

Nordost-Neu -Guinea: Kleiner Baum in den Willdern des Kani-

Gebirges, ca. 600 m (Schlechter n. 17640! bluhend am 2. Mai 1908).

Molukken: Amboina (De Vriese u. Tkysm.*nn! in Herb. Leiden).

Forbesiana F. v. Mull, in Vict. Naturalist III. 63; Pap. pi. IX. 61.H
?Nordost-Neu-Guinea: Iloher Baum in den Waldern des Kani-

Gebirges, ca. 1000 m (Schlechter n. 17119! mit jungen Blutenstanden am

2. Jan. 1908).

Siidost-Neu-Guinea: Sogeri (Forbes n. 343! 387! 678! 723!

I^Otanische Jahrbucher. L. Bd. 22
_ t

w
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799! in Herb. Berlin, Kew, Leiden. — Original von H. Forhesiana
F. V. Mull.!)

Das ScHLECHTERsche Exemplar zeigt noch zu unentwickelte Bliiten, um eine sichere

Bestimmung zu gestatten.

H. Finis terrae Lauterb. n. sp. — Arborescens, ramulis glabris tere-

libus. Folia obovata, obtuse acuminata, basi subcuneata, decurrentia, sub-

coriacea, supra nitidula, subtus opaca, integerrima, margine subrevoluto,

nervis lateralibus 9—10 arcuatim adscendentibus cum venis subtus magis

prominulis; petiolus perbrevis, dorso incrassatus. Racemi ? laterales rha-

chide crasso, breviter pedunculati, glabri, densiflori. Flores glabri gemi-

nati, pedicellis ima basi connatis; perianthii tubus subgracilis, limbo ellip-

tico dilatato; antherae lineari-oblongae, appendiculatae; glandulae hypo-

gynae liberae, subrotundatae, glabrae.

Ein kleiner Baum mil runden, glatten Zweigen. Blatter verkehrt-eiformig mit ab-

gestumpfter Spitze, am Grunde breit-keilf6rmig, herablaufend , lederartig, oben etwas

glanzend, unlen matt, ganzrandig, Rand nach unten umgebogen, Seitennerven 9—iO,

bogenformig aufsteigend, hauptsachlich unten hervorragend, Spreite 30—36 cm lang, im

oberen Drittel ^3—16 cm breit. Blattstiel 5—7 mm lang, am Riicken verdickt. Bliiten-

stande Pseitlich, 22 cm lang, Spindel 2,5 mm dick, Stiel 4 mm lang, glatt, dichtbliitig.

Bliiten (noch nicht vollig entwickelt!) 15 mm lang, glatt, zu je zweien, Bliitenstielchen

3 mm lang, am Grunde verwachsen; Blutenhiille \ mm dick, Saumteil elliptisch, 3 mm
lang, 2 mm breit; Antheren linealisch-oblong mit zugespitztem Konnektivanhang; Drusen

oben gerundet, frei, glatt.

Nordost-Neu-Guinea: In den Waldern des Finisterre-Gebirges

ca. 1200 m (Schlechter n. 18162! bliihend am 3. Nov. 1908).

Die Art diirfte H, moluccana BL nahe stehen, unterscheidet sich aber durch die

Blattform, Nervatur und die voll entwickelt jedenfalls bedeutend starkeren Bliitenstande.

H. grandifolia Lauterb. in Nov. Guinea VIII. 285.

Sudwest"NeU"Guinea: Noord FluB (Verstebg n. 1471! — Ori-

ginal der Art!

H. SeWechteri Lauterb. 1. c. 256. — Fig. 2.

Nordost-Neu-Guinea: Torricelli-Geb,, 600 m (Schlechter n. 14511

'

Original der Art!); ?Bismarck-Geb., Walder, ca. 1000 m (Schlechter

n. 18547! in Knospe am 30. Okt. 1908).
Die Pilanze vom Bismarck-Gebirge ist fraglich, da noch unentwickelt, sie zeigt

erheblich groBere Blatter.

IL macrostachya Lauterb. n. sp. — Arborescens, ramulis modice va-

lidis cicatricibus fol. delaps. ornatis. Folia sessilia obovata vel oblonga,

subacuminata vel rotundata, basi acuta decurrentia, chartacea, utrinque gla-

bra, supra nitida, subtus opaca, integerrima, nervis lateralibus 7 valde ob-

liquis, venis reticulatis, in sicco utrinque prominulis. Racemi? laterales

folia plus duplo superantes, glabri, densiflori, pedunculus brevis, pedicelli

geminati bractea minuta praediti, ima triente connati. Perianthii tubus in-

fra limbum paulum angustatus, limbus ellipticus dilatatus. Antherae line-

ares, connectivo appendiculato. Glandulae hypogynae glabrae distinctae,

ovatae; ovarium glabrum ellipsoideum.

4
'^-
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f

Ein kleiner Baum mit etwa 5 mm dicken Zweigchen, welche rait dreieckigen Blatt-

narben besetzt sind. Blatter sitzend, verkehrt-eiformig oder oblong, mit stumpfer Spitze

Oder gerundet, am Grunde spitz, herablaufend, 14—17 cm lang, 5—6 cm breit, papier-

artig, beiderseits glatt, oben gliinzend, unten matt, ganzrandig, mit 7 steil aufsteigenden

Seitennerven, netzadrig. Bliitenstand 42 cm lang, glatt, dichtblulig, Blutenstandsstiel

2 cm lang, Bliitenstielchen zu zweien, im unteren Drittel zusammengewachsen, 4—5 mm
lang, mit einer winzigen Braktee. Blutenrohre glatt, 2 cm lang, 4,2 mm dick, unlerhalb

des elliptischen Saumes etwas verengert. Antheren 3,5 mm lang mit spitzem. 0,3 mm

+^

I

1x J ^

'-i

Fis. 2. A Zweig, B Blatt, G aufbrecliende und geoffnete

Fruchlknoten,
Helicia Schhchteri Lauterb.

Bliile, Z> Saumleil mit Slaubblalt, E Staubblatt, F Pollenkorn,

H Griffel, J Fruchlknoten-Langsschnitt, A' Querschnitt.

22*
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messendem Konnektivanhang. Drusen oval, glatt, frei, 0,5 mm lang; Fruchtknoten ellip-

iischy glatt, 1 mm lang.

Nordost-Neu-Guinea: In den Bergwaldem bei Pema, ca. 400 m
(SCHLEGHTER n. 194S3!).

Die Art steht H. Forbesiana F. v. Mull, nahe, unterscheidet sich aber durcli

sitzende Blatter mit abweichender Nervatur und viel langere Bliitenstande mit etwas

kleineren Bluten.

Finschia Warb. in Engl. Botan. Jahrb. XIII. 298.

F. rnfa Warb. 1. c. 298; R. Schum. u. Lauterb. in Flora deutsch.

Schutzgeb. Sudsee 297.

Nordost-Neu-Guinea: Sattelberg (Hbllwig n. 531!

der Gattung und Art!; Warburg n. 20496!).

Original

Banksia Linn. f. Suppl. 15. 1261

B. dentata Linn.f. 1, c; F, v. Mull. Pap, pi. I, 28; C. Lauterbach in

Nova Guinea VIIL 285.

Sudwest-Neu-Guinea: Idoi bei Okaba (Branderhorst n. 93!);

Delta des Fly-Flusses (Mac GregorI).

Sudost-Neu-Guinea: Baxter-Flu6(MACFARLANE); Sogeri (H. 0. Forbes

n. 8461 in Herb. Leiden).

Verbreitung: Nordaustralien, Queensland.

Im Herbar Kew findet sich noch eine auf der Challenger- Expedition

von MosELET auf der Insel Aru an der Mundung des Amberno-Flusses ge-

sammelte kugelige Frucht von 4,5 cm Durchmesser, welche Bbccari unter-

sucht, gezeichnet und als Proteacee, vermutlich einer neuen Gattung angc-

hOrig, bestimmt hat. Bbccari gibt hierzu ein Blatt, lanzettlich, an der

Spitze verbrochen, etwas unregelmaBig kerbig gezahnt, kurz gestielt, 23 cm

lang, 7 cm breit, welches er selbst am Amberno gesammelt hat, als wahr-

scheinlich zugehorig an. Die Frucht zeigt ein auBerst dichtes, holziges

Perikarp von 10—12 mm Dicke und flachen, runden, 4 mm dicken, sowie

einen verkummerten Samen; Testa hornig, Kotyledonen flach, Embryo

doppelkreiselformig, 0,8 mm messend. Ich mOchte die Gattung zunachst in

die Nahe von Mamdamia F, v. Mull, stellen. Jedenfalls ist der Nach-

weis einer weiteren Proteaceengattung von Neu-Guinea wichtig und inter-

essant.

T S
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25. Neue Begoniaceen Fapuasiens mit
von Celebes.

Von

E. Irmscher.

Mit 5 Figuren im Text

Obwohl schon Warburg bei Gelegenheit der Herausgabe der Flora

von Kaiser-Wilbelmsland von Schumann und Lauterbagh 1904 und 1905
1

zahlreiche neue Begoniaceen aus Papuasien bekannt gemacht hatte, zeigte

doch die Bearbeitung des von Dr. Schlechter und Herrn Ledervanx auf

ihren Reisen gesammelten Materials, daB damit der Reichtum des Gebietes

an endemischen Begonia-Arten bei weitem noch nicht erschOpft, ja nur

angedeutet war.

Die folgenden Seiten enthalten nun die neuen Arten, die sich beim

Studium der genannten Sammlungen bisher ergeben haben. Beigefugt sind

auch die Spezies, die die Bearbeitung des von den Brudern Sarasin auf

Celebes gesammelten Materials geliefert hat. Wahrend allgemeine An-

gaben fiber die Verbreitung der Begonien in Neu- Guinea erst gegeben

werden sollen, wenn die Aufarbeitung der von v. R5her usw. gesammelten

Pflanzen aus Hollandisch-Neu-Guinea, deren Bestimmung mich augenblick-

Hch beschaftigt, und des Restes des LEDERMANNschcn Materials eriedigt ist,

Kiag die Gelegenheit ergifFen werden, einiges fiber die Standorte der

Gelebes-Arten mitzuteilen. Wir sind dazu in den Stand gesetzt durch

die prachtige Schilderung der Gebruder Sarasik von ihren so erfolgreichcn

Reisen, wo auch an mehreren Stellen Begonien bei Vegetationsschilderungen

genannt werden. Durch Vergleichung der Daten und Ortsbezeichnungen

im Reisewerke^) und auf dem Herbaretikeft konnte ich teilweise die mir

vorliegenden Pflanzen mit den im Text genannten Begonien identifizieren,

wodurch der Wert der SARAsmschen Schilderung bedeutend erhoht wird,

zumal es sich meist um Gebiete handelt, die vordem von keinem EuropSer

betreten worden waren.

<) Sarasin, F. und P,, Reisen in Celebes, ausgefuhrt in den Jahren 1893—1896

und 1902—1903. 2 Bde. Wiesbaden 1905.

*vt
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Ein Beispiel dafur sind die Durchquerungen von Zentral-Celebes, auf

deren zweiter im Jahre 1902 im Herzen von Celebes im Lande Bada auf

dem von Nord nach Slid ziehenden Tapapu-Gebirge Begonia imperfecta

Irmscher gesammelt wurde. Sie wuchs hier in einer Huhe von 1400 m
im Gebirgswald, der im 2. Bande des genannten Reisewerkes S. 117 fol-

gendermaBen geschildert wird: »Dieser (der Gebirgswald) ist besonders

reich mit Pandaneen geschmiickt, welche immer, wo sie vorkommen, un-

gemein zieren; zum Teil sind sie schune Baume mit glatter, getigerter

Rinde oder eine kleine Art mit ausnehmend langen Blattern ; weiter oben

treten gewaltig hohe vielkopfige Pandaneenbaume an Stelle der kleinen,

einkopfigen; ihre Kronen bilden reiche Kandelaber, Unter den epiphytischen

Farnftn fallt das ffftmp.inp Pnhjnndium, hp/raolp.um, diirr.h K Ji m lanse Wedel

.^-

auf, ferner zeigt mteris

^onia

asinorum

Ameisen beherbergenden Rhizom, und Dijiteris und Gleichenia bilden

Rasen. Von den Baumen herabhiingende Usneeenbarte zeigen, daB wir uns

im huheren Gebirgswald befinden. Es herrscht groBe Trockenheit, Wasser

fehlt weitbin. « Aus dieser Gegend stammt auch B, sphenocarpa Irmscher.

Auf derselben Expedition wurde 8 Tage spater das Poanaa-Gebirge

jsammelt. Sarasin schreibt Bd. II.

S. 131 uber deren Standort: >In der Hohe von 1500 m auf dem Gebirge

Poanaa erfreute uns eine an seltenen Arten reiche Flora.* Es fanden sich

hier u. a. 2 m hohe Baumfarren (DicJcsonia) ^ als Epiphyten Moose und

Farren, so Hymenophyllum und Trichomanes, Polypodium, ferner Nepen-

thes, ebenfalls epiphytisch, Pandaneen und mehrere Dlchroa-ATlen mit

himmelblauen Bluten. Zwei Tage spater wurde Begonia Sa
Takallagebirge im Bergwald um 1600 m entdeckt (11. Bd. 8.133). Hier

war das Klima schon feuchter, weil man in das meteorologische Gebiet

des Golfes von Bone eingetreten war. Das in ostlicher Richtung gelegene

auf 3500 m geschatzte Korouwe-Massiv bildet, wie Sarasin vermutet, den

Brennpunkt fur die eigenartige Flora und Fauna, deren Ausstrahlungen hier

auf den Bergkammen Poanaa und Takalla gefunden wurden.
Im Friihjahr 1902 bestiegen die Bruder Sarasin den Bowonglangi,

einen 2005 m hohen Berg im Sudwestzipfel von Celebes. Diese aus

Eruptivgestein bestehende Kuppe, dessen Gipfel mit Wald bedeckt war,

hatte vorher noch nie der FuB eines WeiBen, geschweige denn eines Nalur-

forschers betreten. Uber die Vegetation erfahren wir in Bd. II, S. 246

folgendes. »Weiter oben (d. h. iiber 1700 m) traten unter den Waldbaumen
wie immer einige Pandaneen und Baumfarren auf. Viele der Laubbaume
standen in jungen Blattern, welche bunt, rot und gelb gefarbt waren, was,

wie die Physiologen wissen, mit einer konzentrierten Ausnutzung der wegen

der Bergnebel sparlichen Sonnenwarme im Zusammenhang stehl; von

manchen Baumen und Strauchern, namentlich Myrtaceen und Ericaceen,

konnten wir die Bluten sammein und einlegen; denn die Vegetation des

J':'J' :-^.
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Gipfels schien in eine Art Fruhling getreten zu sein, wohl im Zusammen-
mit irgend einem jahrlichen Witterungswechsel. Den Boden bedeckle

hang

als niedriges Slrauchwerk eine Begonie mit rotlichen, groBen Bluten und
ein niedliches Impatiem; eine dunkelrote Gesneracee wand sich zwischen
dem Laubwerk*. Die genannte prachtige Begonie habe ich als B. grandi-
petala weiter unten beschrieben.

F

III) allgemeinen zeigt sich also auch hier die Erfahrung bestatigt, daB
die Begonia-kvi^n Bewohner der Regenwalder reprasentieren. Sie kommen
in betrachtlicher Hohe von 1200—1800 m (meist 1400—1700 m) vor, ge-

wuhnlich im tiefschattigen, feuchten Nebelwald^ doch mitunter auch in

trockenerem Bergwald.

Begonia L. Gen. ed. 2 (1742) 516.

§ Platycentram.

B. Malmquistiana Irmscher n. sp. — Herba gracilis sympodialis erecta

caule ramosissimo saepe perfolioso flexuoso tola longitudine pilis longius-

culis fulvis horizontaliter patentibus dense villoso, internodiis brevibus in-

structo. Foliorum stipulae ovatae, integrae, glabrae, apice in setam lon-

giusculam sensim angustatae, petiolus brevissimus ut caulis densiuscule vil-

losus, lamina supra pilis brevibus densiuscule hispida, subtus breviter ferru-

gineo-crispulo-hirsuta, ambitu oblonga vel oblongo-ovata, triplo vel quadruple

(raro 5—6-plo) latitudinis aequilonga apice sensim longe acuminata, basi

in latere extus spectante in lobum brevissimum ac angustum cordatum

paulum petiolo adnatum producta , latere interiore rotundata , margine

duplicato-serrata, serraturis ciliatis, nervis latere exteriore basalibus 2—3 et

lateralibus 4—5, latere interiore basalibus 1—2 et lateralibus 4— 5. Inflores-

centiae pauciflorae, Acres femineos et masculos gerentes, floribus mascu-

lis terminalibus cicinnum pauciflorum formantibus et femi^^o axillari laterali

instructae, vel modo flores masculos vel femineos gerentes, bracteis ob-

longis glabris apice setosis ac prophyllis oblongo-ovatis etiam sensim lon-

giuscule setosis instructae. Florum masculorum pedicelli tepalis fere aequi-

longi, densiuscule crispulo-pilosi, tepala 2 late ovala^ extus crispulo-hirsuta,

obtusa basi non cordata; staminum circ. 60 filamenta basi breviter con-

nata, inaequalia, extima brevissima, intima antheris aequilonga, antherae

extrorsae oblon^o-obovatae vel obovato-cuneatae, apice profunde emargi-

natae, connective perangusto non producto, rimis semilunaribus conni-

ventibus sese fere attingentibus brevibus V4 antherae longis instructae.

Flores feminei .... Capsula pedicello "i—^^l^V^o capsulae longo crispulo-

piloso nutans, oblonga, crispulo-pilosa, bi-locularis, placentis bilamellatis,

tribus alis valde inaequalibus, una ala extus spectante latissima subqua-

drata, ceteris triangularibus superiore margine truncatis basi angulo acute

affixis, omnibus ferrugineo-crispulo-pilosis instrucla. — Fig. 1.

\
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Fig. i . Begonia Malmquistiana Irmscher. A forma latifolia Irmscher , Habitus,

B mannliche Blute, C Antheren, D Fruchtquerschnitt, E forma angtcstifolia Irmscher
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Ein zierliches aufrechtes Kraut mit reich verzweigtem, vielblatterigem, 12— 30 cm
hohem Stengel, dessen Internodien 1—5 cm betragen. Die eiformigen, ganzrandigen,

kahlen Nebenfalatter sind 5—7 mm lang und 3—4 mm breit; der Blattstiel ist 2—5 mm
lang. Die oberseits ziemlich dicht rauhhaarige, unterseits kraushaarige langliche oder

langlich-eif5rmige Blattflache ist 8—15 cm lang und 1,5—3,5 cm breit, oben lang zu-

gespitzt und an der Basis auCenseits in einen sehr kurzen herzfOrmigen, dem Blattstiel

1—2 mm angewachsenen, 4— 5 mm langen und 5—9 mm breiten Lappen vorgezogen.

Der Blattrand ist doppelt gesagt und gewimpert. Die AuBenseite des Blattes fiihrt

2—3 Grund- und 4—5 Seitennerven, die Innenseite 1—2 Grund- und 4—5 Seitennerven.

Die wenigbliitigen, endstandigen mdnnlichen Wickel haben langliche 6 mm lange und
2 mm breite Deckblatter und langlich-eiformige 5 mm lange und 2 mm breite Vor-

blatter. Die weiblichen Bliiten stehen einzeln endstandig oder die Kapsel steht axillar

am Grunde des mannlichen Wickels, Die 17 mm lang gestielten mannlichen Bliiten

haben 2 eiformige, 14 mm lange und 10—12 mm breite Perigonblatter. Die auCersten

Antheren sind fast sitzend, wahrend die innersten 1,3 mm lange Staubfaden axifweisen.

Die langlich-verkehrt-eifdrmigen , lief ausgerandeten Antheren sind 1— 3 mm lang und

0,4 mm breit. Ihre Pollenrisse betragen ein Viertel der Antherenlange. Die auf 3,5 cm

f
langem Stiele nickende zweifacherige l&ngliche Kapsel ist 13—15 mm lang und 3—5 mm
breit. Ihre 3 Flugel sind sehr ungleich; der dem Blattstiel abgewandte, an der Basis

die Kapsel ebenso wie die 2 anderen um 2 mm uberragende fast quadratische Fliigel

ist in der Mitte 12— 18 mm breit, wahrend die beiden anderen schmal-dreieckigen Flugel

am oberen 7—15 mm breiten Rande abgestutzt sind und am Grunde mit spitzem Winkel

an den Stiel herantreten.

Aus dem Formenkreis dieser in bezug auf GroBe der Blattorgane recht

variablen Art lassen sich 2 Extreme festlegen, die aber durch zahlreiche

Zwischenformen und Gleichheit in den Proportionen der Organe ihre Zu-

sammengehorigkeit beweisen.

Forma latifolia Irmscher. — Folia 9—15 cm longa, 2—3,5 cm lata,

longe acuminata.

Forma angnstifolia Irmscher. — Folia 6—8 cm longa, modo 1

1,5 cm lata.

Nordost-Neu-Guinea; Oberlauf desAugustaflusses{LBDKRMANN n.9328,

9363, 8362, 9454a).

§ Fetermannia.

B. serratipetala Irmscher n. sp. — Herba gracilis erecta caule vix

ramoso folioso superne paulum flexuoso inferne sparsissime, superne den-

sius pilis crispulis ferrugineis obtecto, in siccitate irregulariter striato, inter-

, nodiis brevibus instructo. Foliorum stipulae oblongo-Ianceolatae apice

longiuscule setulosae integrae glaberrimae. Foliorum peliolus brevis, pilis

erecto-appresis ferrugineis obsitus, lamina supra glaberrima, subtus modo

nervis sparsim ferrugineo-pilosa, ambitu ovata, in apicem longiusculum

angustata, basi valde asymmetrica, in latere extus spectante in lobum cor-

datum petiolum transgredientem atque ei paulum adnatum producta intus

spectante rotundata, margine decrescenti-pinnati-fissa, laciniis duplicato-

dentatis ac ciliatis, in latere exteriore laciniis 7-9, in interiore 5-6,

extus nervis 4—5 basalibus et 5—6 lateralibus intus nervis basalibus

i
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\—2 et lateralibus 3— 4. Inflorescentiae femineae pauciflorae, ut videtur

terminales monopodium racemosum formantes , brevissime pedunculatae

;

bracteae . . .
;
prophylla ovato-oblonga, apice setulosa, Integra, glabra.

Flores masculi . . • - Florum femineorum pedicelli breves, pilis crispulis

ferrugineis erecto-appresis sparsim obtecti, tepala 5 fere aequalia, ovato-

elliptica, apice acuta setulosa, margine irregulariter ac sparsim ciliato-ser-

rata; stili 3 graciles parvi ad 1/2 longitudinis in ramulos 2 spiraliter ac

longiuscule papillosos erecto-patentes fissi; ovarium ovale, apice paulum

rostratum, duplo longiora ac lata, tribus alis fere aequalibus capsulam basi

transgredientibus , margine superiore obliquo-truncatis, angulo libero ob-

tusis, basi rotundatis, glabris instructum.

Ein schlankes, aufrechtes Kraut rait kaum verzweigtem, reichblatterigem, unlen

sehr sparlich, nach oben zu dichter mit rotbraunen Krauselhaaren bedecktem, 15— 17 cm

langem und unten 2 mm dickem Stengel, dessen Intcrnodien 2,5— 3,5 cm betragen. Die

langlich-lanzetllichen, an der Spitze ziemlich lang beborsteten, ganzrandigen und kahlen

Nebenblatter sind 12 mm lang und 2,5 mm breit. Der mit kurzen, aufrecht angedriickten,

rotbraunen Haaren bedeckte Blattstiel ist 8— 1 3 mm lang. Die eiKrmigen, in eine 3— 4 cm

lange Spitze auslaufenden, 10—IScmlangen und 4,5—5 cm breiten Blatter sind an der

Basis sehr unsymmetrisch, wo auBenseits die Blattfiache in einen 1,5—2 cm langen, herz-

f6rmigen, dem Blattstiel 2 mm lang angewachsenen Lappen vorgezogen, innen dagegen

diese gerundct ist. Der Blattrand ist fiederspaltig, doppelt-gezahnt und gewimpert ; auCen-

seits befinden sich 7—9, innenseits 5—6 Abschnitte. Die Blattfiache ist kahl, nur unter-

seits auf den Nerven zerstreut braunhaarig und hat auCen 4—5 Grund- und 5— 6 Seiten-

nerven, innen 1—2 Grund- und 3— 4 Seitennerven. Die wenigbliitigen, dem Anschein

nach endstandigen, Trauben bildenden weiblichen Bliitenstande sind sehr kurz gestielt.

Die weiblichen, eiformig-langlichen, beborsteten, ganzrandigen und kahlen, weiblichen Vor-

blatter sind 5 mm lang und 2 mm breit. Die Stiele der weiblichen Bliiten sind 5 mm lang und

rotbraun behaart; die 5 fast gleichen eifSrmig elliptischcn, an der Spitze beborsteten,

am Rand unregelmaCig wimperig-gesagten Tepalen sind 7—8 mm lang und 3— 3,5 mm
breit. Die 3 zierlichen 2—2,5 mm langen Griffel sind bis zur Halfte in 2 aufrechte, mit

ziemlich lang papillosem Spiralband bekleidete Aste geteili. Der ovale, oben kurz ge-

schnabelte, 8 mm lange und 4 mm "breite kahle Fruchtknoten weist 3 fast gleiche, die

Kapsel an der Basis um 1,5 mm uberschreitende, am oberen Rande schrag abgestutztc,

am freien Winkel und an der Basis gerundete, in der Mitte 2,5—3 mm breite Fliigel

auf, die ebenfalls kahl sind.

Nordost-Neu-Guinea: Im Humus der Walder bei Danip um 75 m
(SciiLECHTER n. 19208 — bliihend im Marz 1909).

B. Gilgiana Irmscher n. sp. — Herba valida erecta sympodialis caule

brevi crassiusculo ramose paucifoliato tola longiludine pilis longissimis su-

perne crispulis densiuscule grosse villoso, internodiis valde inaequalibus

instructo. Foliorum stipulae ovatae, apice in setam longiusculam crispulo-

pilosam productae, integrae dorso nervo medio pilosae, petiolus crassiuscidus

brevissimus ut caulis dense ac grosse villosus, lamina diluto-viridis, irregu-

lariter atrovirenti-maculata, supra pilis crispulis inaequilongis obsita, subtus

breviter nervis densius ac longius flavido-pilosa, ambitu late obovata, apice

breviter acuminata, basi in latere extus spectante in lobum cordatum longi-

usculum sed angustum petiolum non transgredientem sed ei paulum ad-
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natum producta, latere interiore rotundata, margine indistincte duplicate-

serrata vel modo serrulata, serraturis ciliatis, nervis latere exteriore basa-

libus 3—4, lateralibus 3—4, latere interiore basalibus 1—2, lateralibus

2—3. Inflorescentiae terminales racemosae monopodiales flores masculos

et femineos gerentes, superne ramis masculis plurifloris sympodialibus bre-

viter pedunculatis pilis longis crispulis obsitis, infeme ramo femineo pauci-

floro subbasilari duas capsulas brevissime pedunculatas gerente intruclae;

bracteae masculae parvae ovatae apice in setam pilosam productae; pro-

phylla minora etiam setifera. Florum masculorum pedicelli breviter crispulo-

villosi, tepala 2 late ovata obtusissima, fere orbicularia, extus disperse pilosa;

staminum circ. 40 filamenta basi breviter connata, inaequilonga, extima an-

theris aequilonga, intima dimidium earum aequantia, antherae extrorsae

oblongo-obovatae, apice profunde emarginatae connective angustissimo non

producto, rimis semilunaribus conniventibus fere sese attingentibus flavo-

limbatis 1/3 antherae aequilongis instructae. Flores feminei . . . ,; placentae

bilamellatae. Capsula pedicello fere aequilongo nutans, obovata, latiuscula

breviter crispulo-pilosa, tribus alis subaequalibus basi ac apice capsulam

transgredientibus, margine superiore horizontaliter truncatis, angulo libero

obtusis basi rotundatis instructa. Semina oblonga minuta, brunnea.

Ein kraftiges, aufrechtes Kraut mit 13—20 cm hohem, 8—<5 mm dickem, uber

und iiber sehr dicht- und langzottigem, wenigblutigem Stengel, dessen Internodien 2

6 cm messen. Die eif6rmigen, an der Spitze in eine ziemlieh lange behaarte Borste aus-

laufenden, ganzrandigen Nebenblatter sind 9 mm lang und 5,5 mm breit. Der wie der

Stengel lang- und grobzottige Blattstiel miBt 1— 1,5 cm. Die silberigc, ganz unregel-

niaBig dunkelgriin gefleckte, beiderseits behaarte, breit-verkehrt-ciformige Blattflache ist

18—22 cm lang und 10—14 cm breit, kurz zugespitzt und an der Basis auCenseits in

einen herzformigen, dem Blattstiel 4—5 mm angewachsenen 1,5— 2,5 cm langen und

2—3,5 cm breiten Lappen vorgezogen. Der Blattrand ist doppelt bis einfach gesagt

gewimpert. Die Bliitenstande sind endstandig und fiihren an einem fast grundstandigen

sehr kurzen Ast 2 Kapseln, w^hrend die oberen Verzwcigungen mannliche Bluten tragen.

Die mannhchen Deckblatter sind 7—8 mm lang und 2—2,5 mm breit, wahrend die Vor-

blatter 2,5 mm lang und 0,8—1 mm breit sind. Die 14—15 mm lang gcstielten miinn-

lichen Bluten haben 2 breit-eif6rmige sehr stumpfe, 9 mm lange und 10 mm breite Hull-

blattcr. Die Filamente der auCeren StaubgefaBe sind 1,5 ram lang, die der inneren

0,7 mm, wahrend die langlich-verkehrt-eiformigen, an der Spitze tief ausgerundetcn An-

theren 1,5 mm messen. Ihre gelb-gesaumten Pollenrisse sind ein Drittel so lang als die

Anthere. Die auf 2 cm langem Stiele verkehrt-eiformige nickende Kapsel ist 1 3 mm lang

und 7 mm breit. Die 3 fast gleichgroCen, die Kapsel jederscits um 3 mm uberragenden

Fliigel sind am oberen abgestutzten Rande 7—8 mm breit, am freien Winkel abgestumpft

und an der Basis gerundet. Der dem Blattstiel abgewendcte Fliigel ist in der Mitfe

7 mm breit, wahrend die beiden andercn 5 mm breit sind.

Nordost-Neu-Guinea: Am Oberlauf des Kaiserin-Augustaflusses

(Lkdbrmann n. 7070J.

B. Moszkowskii Irmscher n. sp. — Herba minor erecta sympodialis

caule a basi ramoso foliato plus minusve flexuoso, piiis ferrugineis crispulis

horizontaliter patentibus densiuscule villoso, (sicco) tenuiter striate, mter-
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nodiis fere dimidium folii aequantibus. Foliorum stipulae oblongo-ovatae,

breves, integrae, margine glabrae, dorso ad nervum medium longiuscule

ferrugineo-villosae, apice in setam longissimam plumo^o-villosam angustatae,

peliolus brevis pilis horizontaliter patentibus villosus, lamina supra pilis

crassiusculis sparse, subtus pilis tenuioribus densius et nervis densissime

obsita, ambitu obovata, apice longiuscule acuminata, basi paulum asym-

metrica, latere exteriore in lobum rotundatum petiolo adnatum producta,

latere interiore cuneata, margine duplicato-dentata et ciliata, nervis latere

exteriore 2—3 basalibus et lateralibus 4—5, latere interiore basalibus \—

2

et lateralibus 3— 4. Inflorescentiae masculae terminales, brevissimae, pauci-

florae; bracteae ovatae breves in setam longissimam pliunoso-villosam an-

gustatae; prophylla ovatae minutae glabrae, apice setosae. Inflorescentiae

femineae, ut videtur, axillares, unam capsulam reliquentes; prophylla ovata

glabra, apice setulosa. Florum masculoruni pedicelli glabri, tepala 2, late

ovata, basi cordata, extus pilis ferrugineis longis sparsim obsita, ochroleuca;

staminum circ. 45 filamenta connata extima antheris aequilonga, intima

duplo longiora, antherae extrorsae obovatae apice emarginatae, connectivo

angusto, rimis dimidium antherae aequantibus instructae. Capsula breviter

pedicellata, ovalis, glabra, alis tribus fere aequalibus capsulam modo apice

transgredientibus, margine superiore truncatis, angulo libero acutiusculis,

basi rotundatis, pilis longiusculis sparsim obsitis inslructa.

Kleines, aufrechtes, ein Syrapodium bildendes Kraut mit iO—42 cm langem, reich-

blaiterigem , mit horizontal abstehenden, rotbraunen Zotten dicht bedecktem Stengel

dessen Internodien 3—4 cm betragen. Die ISjiglich-eiformigen, 5 mm langen und 4,5mm

breiten, ganzrandigen, nur am Riicken hehaarten Nebenbl&tter laufen in eine 4 4 mm
lange, fledrig behaarte Borste aus. Der ebenso wie der Stengel behaarte Blattstiel ist

5—Smmlang. Die verkehrt-eifOrmigen, ziemlich lang zugespitzten Bl&tter sind 7—9 cm

lang und 3—4 cm breit. An der Basis sind sie auGenseits in einen rundlichen, dem Blattstiel

3—5 mm lang angewachsenen Lappen vorgezogen, w&hrend sie innenseits keilf6rmig

verlaufen; der Blattrand ist doppelt gezfihnt und gewimpert. Die Lamina ist oberseits

mit ziemlich dichten Haaren sp&rlich, unterseits mit schwacheren dichter und auf den

Nerven noch dichter behaart; auBen befinden sich 2—3 Grund- und 4—5 Seitennerven

innen 4—2 Grund- und 3—4 Seitennerven. Die sehr kurzen, wenigblutigen, mannlichen

Bliitenstande sind endstfindig, ihre eifOrmigen, in eine 6 mm lange, fiederhaarige Borste

auslaufenden Deckblatter sind 2 mm lang und 4 mm breit, ihre eifSrmigen, kahlen, 4 mm
lang beborsteten Vorblatter 4 mm lang und 4,5 mm breit. Nach den einzelstehenden

Kapsein zu urteilen, scheinen die weiblichen Bliitenstfinde achselstandig zu sein; die ei-

formigen, kahlen, 2 mm langen und 4,2 mm breiten Vorblatter haben eine 4 mm lange

Endborste. Die kahlen Stiele der mannlichen Bluten sind 0,6 mm lang, die 2 Perigon-

biatter 5 mm lang und ebenso breit, von breit-eifOrmiger, unten herzf6rmiger Gestalf;

ihre AuBenseite ist mit 3 mm langen Borsten spfirlich besetzt, die Farbe gelb-weiC. Die

Filamente der ca. 45 Staubbiatter sind inmitten der Bundel 4,5 mm lang verwachsen,

die auCersten 0,7 mm lang, die innersten 4,5 mm lang. Die extrorsen, verkehrt-

eifSrmigen, an der Spitze ausgerundeten, mit sehr schmalem Konnektiv versehenen An-

theren sind 0,7 mm lang und 0,5 mm breit. Die Pollenrisse sind halb so lang wie die

Anthere. Die 3 mm lang gestielte, ovale, kahle Kapsel ist 9 mm lang und 4 mm breit

Die 3 fast gleichen Fliigel uberragen sie an der Spitze um 4,5 mm. Ihr obercr 5 mm
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langer Rand ist schrag aufwarts abgestutzt, der freie Winkel fast spitzlich, ihre Basis
gerundet; in der Mitte sind sie 2,5 nam breit.

Nord-Neu-Guinea: Naumoni (Moszkowski n. 358 — bluhend im
Oktober 1910).

B. celebica Irmscher n. sp. — Herba gracilis erecta vel adscendens
caule perramoso dense foliato, tola longitudine pilis brevibus crispulis ferru-

gineis plus minusve obsito sicco tenuiter striato, internodiis laminae

fere aequilongis instructo. Foliorum stipulae oblongo-ovatae , subacutae,

integrae glabrae, caducae, petiolus tenuis nervo medio fere aequilongus

densissime ferrugineo-crispulo-pilosus, lamina supra sordide, subtus laete

viridis, supra glabra vel sparsissime breviter pilosa, subtus disperse nervis

densius breviter ferrugineo-pilosa, ambitu ovata apice acuminata, basi in

latere extus spectante in lobum cordatum petiolum non transgredientem

producta, latere exteriore rotundata, margine grosse dentata, dentibus

iterum dentatis ac ciliatis, nervis latere exteriore basalibus 2—3 et late-

ralibus 2—4, latere interiore basalibus 1—2 et lateralibus 2—3. Inflores-

centiae terminates flores masculos vel femineos gerentes; masculae breviter

pedunculatae pseudumbellatae pluri- (5—8-)florae, bracteis oblongo-ovatis,

glabris apice subacutis ac minute ciliatis instructae; femineae brevissime

pedunculatae, pauciflorae, bracteis oblongis glabris setiferis instructae. Flo-

rum masculorum pedicelli sparse rufescente-pilosi, tepala 2, transverse

ovalia, latiora quam longa, glabra, alba, staminum circ. 35—40 filamenta

basi paulum connata inaequilonga, extima antheris breviora, intima fere

dupio longiora, antherae extrorsae, crassiusculae, oblongo-obovatae, apice

leviter emarginatae connectivo perangusto non producto, rimis semilunari-

bus fere sese attingentibus flavo-limbatis tertiam antherae partem aequan-

tibus instructae. Florum femineorum pedicelli breviusculi, glabri ; tepala 5,

inaequalia, glabra, alba, extima late ovata, intima oblongo-ovata subacuta

niargine crenulato-serrata; stili 3 graciles basi paulum connati, ad ^/j Ion-

gitudinis partis liberae in ramulos 2 erecto-patentes spiraliter papillosos

fissi, decidui; ovarium oblongum, brevissime ac minute ferrugineo-pilosum,

tribus alis subaequalibus ovario aequilongis triangularibus ut ovarium pilosis,

niargine superiore horizontaliter truncatis, angulo libero obtusis inslructum.

Schlankes aufrechtes bis aufsteigendes Kraut mit sehr verzweigtem, dicht beblatter-

tem, as—30 cm hohem Stengel, der eine rotbraune, kurz-krause Behaarung aufweisl.

Seine Internodien messen 4,5—6 cm. Die ISnglich-eifdrmigen ganzrandigen und kahlen

Nebenblatter sind 8 40 mm lang und 3—3,5 mm breit, Der dunne, dicht rotbraun

behaarte Blattstiel ist 3—* mm lang. Das oben schmutzig-, unten hellgrune eifdrmige

Blatt ist oberseits kahl oder sehr sp^rlich kurzhaarig, unterseits zerstreut, auf den Ner-

ven dichter rotbraun behaart; seine LSnge betr^gt 5—8 cm, seine Breite 3—4,5 cm.

An der asymmetrischen Basis ist die AuCenseite in einen 0,5—4 cm langen, den Blattstiel

nicht uberragenden Lappen vorgezogen; der Blattrand ist doppelt gezahnt und gewim-

Pert. Die AuBenseite fuhrt 2—3 Grund- und 2—4 Seitennerven, die Innenseite 4 —2

Grund- und 2—3 Seitennerven. Die endstandigen Blutenstande sind eingeschlechUich,

die minnlichen 8 mm lang gestielt, mehrbliitig, mit l&nglich-eif6rmigen, kahlen, 7—9 mm
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langen und 4— 5 mm breiten Deckblattern; die weiblichen 6 mm lang gestielt, wenig-

bliitig, mit langlichen, 10 mm langen und 3 mm breilen Deckblattern. Die mannlicben

Bliiten sind 15 mm lang gestielt, ihre 2 kahlen Perigonblatter 9 mm lang und 11—12 mm
breit. Die Filamente der auBeren Staubblatter sind 0,7 mm lang, die der inneren 2 mm,

die ziemlich dicken, langlich-verkehrt-eiformigen Antheren messen 1,3 mm. Die weib-

lichen Bliiten sind 5—7 mm lang gestielt, von ihren 5 ungleichen Perigonblattern sind

die auCersten breit-eiformigen 12 mm lang und 11 mm breit, die innersten 11 mm lang

und 6 mm breit. Die drei schlanken 4 mm langen, am Grunde 1 mm lang verwachsenen

Griffel sind in zwei 1,5 mm lange Aste gespalten, Der langliche Fruchtknoten ist 7—8 mm
lang und 2 mni breit, seine 3 fast gleichen dreieckigen Fliigel sind ebenso lang, ihre

oberen R&nder messen 3 mm, der freie Winkel ist abgestumpft.

Celebes: Zentralcelebes, Poanaa-Gebirge (was mit Bohaa des Herbar-

etiketts identisch ist) um 1500—1700 m (Sarasin n. 2069 — bliihend am

22. Sept. 1902).

B. Ledermannii Irmscher n. sp. — Herba gracilis erecta monopodialis

caule tenui folioso simplici vel sparsim ramoso, flexuoso^ inferne glabrius-

)

• •

culo, superne pills crispulis brevibus sparsissime ac irregulariter obsito

internodiis 1/3 vel 1/4 laminae metientibus instructo. Foliorum stipulae

glaberrimae, oblongo-lanceolatae, apice acutae, integrae, petiolus brevissimus

tenuis ut caulis piiosus, lamina membranacea, supra glaberrima, subtus modo

nervis sparsissime crispulo-pilosa, ambitu oblongo-ovata, apice sensim ac

longiuscule acuminata, basi in latere extus spectante in lobum valde cor-

datum petiolum transgredientem ac ei vix adnatum producta, latere interiore

rotundata. Inflorescentiae, ut videtur, vel flores masculos vel femineos

gerentes, masculae axillares brevissime pedunculatae pauciflorae regulariter

dichotomae, femineae pauciflorae axillares; bracteae . . - .,
prophylla .

Florum masculorem pedicelli minutissime pilosi tepalo fere aequilongi, te-

pala 2, extus pilis 7—8 crispulis obsita, late ovata, subacuta; staminum

circ, 70—80 filamenta basi paulum connata, inaequalia, extima antheris

aequilonga, intima 1 Vj antherae longa, antherae obovatae, extrorsae, apice

profunde emarginatae, connectivo perangusto apice non producto, rimis

semilunaribus conniventibus V2—Vs antherae longis instructae. Florum

femineorum pedicelli ovario fere aequilongi, tepala 5, inaequalia, glabra,

acuta, omnia oblongo-elliptica, intima minora; stili 3, basi vix connati, ad

V2 longitudinis in ramulos 2 erectos spiraliter papillosos fissi; ovarium

ovale, obtusum, fere dupio longior quam latum, tribus alis fere aequalibus

subrectangularibus margine superiore horizontaliter truncatis angulo libero

obtusis basi rotundatis instructum.

Scblankes aufrechles Kraut mit uber 30 cm hohem, unten kahlem, oben mit kur-

zen Kraushaaren sparlich bedecktem Stengel, dcssen Internodien 3— 5 cm messen. Die

liinglich-Ianzettlichen, kahlen Ncbenblatter sind 20—23 mm lang und 4 mm breit. Der

kurze, wie der Stengel behaarte Blattstiel ist 8—4 mm lang. Die nur unterseits auf

den Nerven sehr sparlich behaarte, langlich-eiformige, ziemlich lang zugespitzte Blatt-

flache ist 15—22 cm lang und 4—8 cm breit. An der Basis ist die AuCenseite in einen

2—3 cm langen, herzformigen, den Blattstiel bedeckenden Lappen vorgezogen. Die

achselstandigen BIutcnstiLnde fuhren entweder mannliche oder weibliche Bluten. Die

ji



s*>

I

1

E. Irmscher, Neue Begoniaceen Papuasiens mit EinschluiJ von Celebes. 345

mannlichen Bliiten sind 8 mm lang gestielt, ihre 2 breit-eifdrmigen, auCen sehr sparlich

behaarten Perigonblatter sind 9—10 mm lang und ebenso breit. Die Filamente der
auBeren Staubblatter sind 0,8 mm lang, die der inneren 1,2 mm. Die verkehrt-eifGrmigen,

extrorsen Antheren sind 0,8 mm lang. Die weiblichen Bliiten sind 20—22 mm lang ge-
stielt, ihre 5 langlich-elliptischen Perigonblatter sind ungleichgroB, die auCersten 4 2

13 mm lang und 6—7 mm breit, die innersten 9—10 mm lang und 4—5 mm breit. Die

3 kaum verwachsenen 5 mm langen Griffel sind zur Halfte ihrer Lange gespalten, Der
ovale Fruchtknoten ist U mm lang und 8 mm breit. Seine 3 fast gleichen Fliigel, die

den Fruchtknoten oben und unten um 3 mm iiberragen, sind an der oberen horizon-

talen Kante 8—11 mm und in der Mitte 5,5—6,5 mm breit.

Nordost-Neu-Guinea: Am Oberlauf des Augusta-Flusses (Lbdermanpc

n. 7093).

B. Kerstingii Irmscher n. sp. — B. spilotophyUa F. v. M. iu Schu-

mann u. Lauterbach, Fl. d. Deutsch. Schutzgeb. i. d. Sudsee (1901) 457.

Herba humilis ascendens et scandens sympodialis caule inferne nodis

radicato ramoso densiuscule foliato vix flexuoso, superne saepe pilis cris-

pulis sparsissime obsito, internodiis breviusculis instructo. Foliorum stipulae

glabrae, oblongo-lanceolatae, apice sensim in setam angustatae, integrae,

petiolus brevissimus pih's solitariis crispulis sparsissime obsitus, lamina saepe

maculis ovalibus numerosis argenteis instructa, supra glaberrima, subtus

k modo inferne nervis raro et sparsissime crispulo-pilosa , ambitu oblonga

vel oblongo-obovata, fere quadruple longior quam lata, apice longiuscule

sensim acuminata, basi in latere extus spectante in lobum brevem atque

angustum cordatum petiolo paulum adnatum producta, latere interiore ro-

tundata, margine duplicato-serrato-dentata ac ciliata, latere exteriore serra-

turis nonnullis grossis majoribus quam interiore, nervis parte exteriore ba-

salibus 3—4, lateralibus 3—4, parte interiore basalibus 1—2, lateralibus

3—4. Inflorescentiae terminales floribus femineis et masculis instructae,

brevissime pedunculatae, ramo basilari axillari breviore capsulam nutantem,

ramo terminali longiore plurifloro flores masculos gerentes, glabrae; brac-

teae . . . . ;
prophylla .... Florum masculorum pedicelli glabri, lepala 2,

glabra, alba, late ovata, obtusa basi cordata; staminum filamenta basi pau-

lum connala, extima antheris aequilonga, intima paulum longiora, anlherae

extrorsae, extimae oblongo-obovatae, intimae breviores obovatae, omnes

apice profunde emarginatae, connectivo perangusto non produclo, rimis

flavo-limbatis Y3—V4 antherae aequilongis semilunaribus instructae. Florum

femineorum . . . . ;
placentae bilamellatae, Capsula pedicello glabro nutans,

ovalis, duplo vel triplo longior quam lata, tribus alls inaequalibus capsulam

basi transgredientibus, una ala latiore subrectangulari basi rotundata, ceteris

angustioribus saepe subtriangularibus, omnibus margine superiore truncatis

angulo libero obtusis instructa. Semina minuta ambitu subquadrata, ferru-

ginea.

Aufsteigendes und kletterndes, ziemlich niedriges Kraut mit ^ 2—20 cm langem, an

den unteren Knoten bewurzeltem, ziemlich dicht beblatlertem Stengel, dessen Intemodien

2—3 cm lang sind. Die kahlen, langlich-lanzettlichen, ganzrandigen Nebenblatter sind

^^f- VA \. '^
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8 mm lang und 2—2,5 mm breit. Der sehr kurze, mit vereinzelten Haaren bekleidete

Blaltstiel ist 2—4 mm lang. Die oberseits kahle, unterseits nur auf den Nerven nach

unten zu sehr zerstreut behaarte, langliche oder langlich-verkehrt-eiformige Blattflache

ist 8—-13 cm lang und 2,5— 4 cm breit. An der Basis ist die AuCenseite in einen 2 bis

3 mm langen, 4—5 mm breiten, herzformlgen Lappen vorgezogen, der dem Blattstiel

zur Haifte angewachsen ist. Der Blattrand ist doppelt-gezahnt und gewimpert, wobei

auBenseits die groCen Zahne langer sind als innenseits. Die BlattauCenseite besitzt 3

bis 4 Grimd- und 3— 4 Seitennerven, die Innenseite \—2 Grund- und 3—4 Seitennerven.

Die endstandigen Blutenstande fiihren an dem achselstandigen ktirzeren Aste eine Kapsel,

wahrend der 7—9 cm lange, verzweigte Endtrieb die mannlichen Bluten tragt. Die mann-

lichen Bluten sind 15 mm lang gestielt, ihre zwei breit-eif5rmigen PerigonblS.tter sind

W mm lang und 9— 4 mm breit. Die auBersten Staubblatter haben \ mm lange Filamente

und 4—1,4 mm lange, langlich-verkehrt-eifdrmige Antheren, die innersten 1,5 mm lange

Filamente und 0,8—0,9 mm lange, verkehrt-eif5rmige Antheren. Die Plazenten sind ge-

teilt. Die auf 15—20 mm langem Stiele h&ngende ovale Kapsel ist 10—12 mm lang und

4—5 mm breit; die drei ungleich-breiten Flugel xiberragen die Kapsel am Grunde um
1,5—2,5 mm. Der dem Stiele abgeneigte groBere Flugel ist am oberen Rande 9—10 mm
und in der Mitte 7 mm breit, die beiden dem Stiele zugewandten Flugel sind oben 6

bis 9 mm und in der Mitte 4—6 mm breit. Die Samen sind 0,25 mm lang.

Nordost-Neu-Guinea: Gipfel des Ortzen-Gebirges, Tajomanna um
1100 m (Kbrsting n. 2132 — bluhend am 15. Mai 1896); Hochwald im

Ortzen-Gebirge, um 300 m (Lauterbach n. 2154); Bismarck-Gebirge (Rodatz

et Klink^ Ramu- Expedition n. 243 — bluhend [(^) und fruchtend am

7. Juli 1899).

Die aufgefuhrlen Pilanzen sind von Warburg als Begonia spUotophylla F. v. M.

bestimmt und unter diesem Namen auch in der Flora von Kaiser-Wilhelmsland aufge-

fuhrt worden. Jedoch lehrt ein Vergleich der v. MuLLERSchen Diagnose mit den be-

treffenden Exemplaren sofort, daB diese Besiimmung nicht aufrecht erhalten werden

kann. Vor allem ist die gut beschriebene Frucht der B, spUotophylla F. v. M. von der

der B. Kersimgii Irmscher weit verschieden; v. Muller schreibt in Descr. Notes on

Papuan Plants TV (4875) 67: :^fruit-wings three, shorter than the axis, not extending

to the pyramidal summit of the fruitc. Und weiter unten noch einmal: >the fruit-wings

are not surrounding the basis and apex of the capsule*, was aber gerade fiir die vorlie-

genden Pflanzen zutrifift. Ich habe daher keinen Anstand genommen, sie als neue Art

zu beschreiben, die zweite mit weiBgefleckten Biattern aus Neu-Guinea.

B, liirsnticaulis Irmscher n. sp. — Herba majuscula erecta vel ad-

scendens sympodialis caule ramoso foliato saepe flexuoso pilis longissimis

crispulis ferrugineis densiuscule piloso, internodiis dimidium laminae fere

aequantibus instructo. Foliorum stipulae ovato-oblougae extus sparse longe

crispulo-pilosae, apice in setam longissimam plumoso-pilosam angustatae,

margine integrae dein caducae, petiolus dimidio laminae fere aequilongus,

ut caulis longe crispulo-pilosus, lamina supra maculis albis parvis inaequali-

bus numerosissimis dense obteeta ac pilis brevibus crispulis maculorum

medio affixis instructa^ subtus sparsim nervis densius ac longius pilosa

ambitu oblongo-ovata, majuscula, apice breviter acuminata, basi in latere

extus spectante in lobum cordatum petiolum plerumque transgredientem ac

ei plus minusve adnatum producta, latere interiore rotundala, margine

duplicato-dentata ac minute ciliata, nervis latere exleriore basalibus 3—

*
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et lateralibus 3—4, latere interiore basalibus \—2 et lateralibus 3—4.
Inflorescentiae terminales, flores masculos et inferioribus ramis lateralibus

femineos gerentes, racemosae pluriflorae, internodiis majusculis, sparsim
longe crispulo-pilosae; bracteae inferiores lanceolatae vel oblongo-lanceolalae,

basi sensim in petiolum angustalae ; bracteae superiores et prophylla oblongo-

lanceolata, apice setifera, dorso crispulo-pilosa. Florum masculorum pedi-

celli densiuscule breviter crispulo-pilosi, tepala 2 fere orbicularia extus

disperse pilosa, apice rotundata, basi cordata, staminum circ. 25—30 fila-

menta basi breviter connata, inaequilonga, exteriora quam intima longiora,

antherae extrorsae, oblongo-obovatae, apice profunde emarginatae, connec-

tivo perangusto non producto, rimis ^/^ antherae longis fulvo-marginatis

conniventibus instructae. Florum feroineorum pedicelli ovario fere aequi-

longi^ crispulo-pilosi; tepala 5, rosea, extima extus disperse pilosa, in-

aequalia, extima ovata, intima oblongo-ovata, stili 3, basi vix connati, ad

V3 longitudinis in ramulos 2 erecto-patentes breves spiraliter papillosos

fissi; ovarium oblongo-obovatum sparse crispulo-pilosum, trialatum, alis fere

aequalibus margine loDgluscuIe ciliatis rotundatis ovarium apice ac basi

paulum transgredientibus instructum; placentae bilamellatae. Capsula pedicello

aequilongo nutans, oblongo-obovata, tribus alis paulum inaequalibus sub-

rectangularibus margine superiore horizontaliter truncatis angulo libero ob-

tusis vel acutiusculis basi rotundatis sparsim ferrugineo-pilosis instructa.

Aufrechtes oder aufsteigendes Kraut mit von 3— 4 nun langen, horizontal abstehen-

den Kraushaaren zoltigem, io—30 cm langem Stengel, dessen Internodien 5— 10 cm
messen. Die eiformig-langlichen Nebenblatter sind ohne die 6—7 mm lange Borsic

ii mm lang und 4 mm breit. Der 3—S cm lange Blattstiel ist wie der Stengel behaart.

Die oberseits von zahlreichen fast kreisrunden, im Durchmesser <—2,5 ram messenden

weiCen Flecken bedeckte langlich-eif5rmige Blattflache ist ^5— 19 cm lang und 6—9 cm
breit. An der Basis ist die AuCenseite in einen -1,5— 2,5 cm langen, herzfurmigen, dem
BlatlsUel 2— 5 mm angewachsenen Lappen vorgezogen. Die endstandigen, 3— 6 cm lang

gestielten Blutenstande fiihren entweder an den beiden untersten oder am untersten

achselstandigen Ast weibliche Bliiten. Die maanlichen Bliiten sind 9 wm lang gestielt,

Hire zwei fast kreisformigen HuUblatter sind 12 mm lang und 11 mm breit. Die Fila-

niente der auBersten Staubblatter sind 1 mm lang, die der innersten 4,6 mm. Die

langlich-verkehrt-eiformigen Antheren sind 1,4 mm lang. Die weiblichen Bliiten sind

12—43 mm lang gestielt, von ihren ungleichen Hullblattern sind die auBersten eifOrmigen

10 mm lang und 7 mm breit, die innersten langlicli-eifdrmigen 8,5 mm lang und 5 mm
breit. Die 3,5 ram langen Griffel sind in 4,2 mm lange Scbenkel gespalten, Der langlicb-

verkehrt-eiformige Fruchtknoten ist 41—12 mm lang und 3—4 mm breit. Die drei fast

gleicben Fliigel sind in der Mitte 3-4 mm breit und iiberragen die Kapsel oben uni

^5 mm und unten um 2 mm. Die 4 5—20 mm lang gestielte gleichgestallcle nickende

Kapsel ist 4 2—14 mm lang und 4—5,5 mm breit. Von den drei etwas ungleichen Fliigeln

ist der breiteste an der oberen Kante S— 10 mm, die schmalercn 6—7 mm breit, ersterer

in der Mitte 5—6 mm, Jetztere 4—5 mm. Sie ubenagen die Kapsel oben und unten

uito 2 mm.

Nordost"Neu-Guinea: Am Oberlauf des Augusta -Flusses (Leder-

MANN n. 6666, 6531, 6613).

Botanische Jahrbftcher. L. Bd. 23
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B. strictipetiolaris Irmscher n. sp. — Herba coarclata erecta caule

vix ramoso paucifoliato, non flexuoso, tota longiludine glaberrimo, in sicci-

tate tenuiter striato, ferrugineo, internodiis inaequilongis breviusculis instructo.

Foliorum stipulae oblongo-ovatae, majusculae, acutae, inlegrae, extus pilis

minutissimis ferrugineis modo microscopio animadvertendis obsitae, petiolus

glaber tenuis, folii laminae fere aequilongus, lamina supra ac subtus gla-

berrima, ambitu late ovata, apice breviter, sed distincte acuminata, basi

valde asymmetrica, in latere extus spectante in lobum longiusculum cor-

datum producta, in latere interiore brevissime cordato-rotundata, sed, quia

nervus primarius et petiolus angulum 90^ formantes, petiolum paulum trans-

grediens, margine minime profunde duplicato-dentata, supra aureo-viridis,

paulum velutina, subtus coccinea nervis rubris, in latere exteriore nervis

basalibus 5 et lateralibus 2—3, in latere interiore basalibus 2— 3 et late-

ralibus 2—3. Inflorescentiae pauciflorae, ut videtur, terminates, flores mas-

culos et femineos gerentes, brevissime pedunculatae ; bracteae . • .
;
pro-

phylla . . . . Florum masculorum pedicelli longiusculi, glabri; tepala 2, late

ovata obtusa, basi rotundata alba, apice rosea; staminum 70—80 valde

inaequalium filamenta extima antheris breviora, intima fere triplo lon-

giora, antherae extrorsae zygomorphae extimae oblongo-obovatae, intimae

fere orbiculares, apice rotundata, connectivo angusto, rimis ^4—Vs antherae

aequilongis instructae. Florum femineorum pedicelli breviores; tepala 5

inaequalia alba, extimum maximum oblongum, intimum minimum oblon-

gum; stili 3 parvi crassiusculi basi connati ad 1/2 longitudinis in ramulos

2 breves spiraliter papillosos fissi; ovarium ovale ut alae pilis minutis

ferrugineis obsitum, tribus alis angustis paulum inaequalibus modo angulo

libero paululum dilatatis instructum. Gapsula juvenilis ovalis, alis tribus

perangustis inaequalibus, una ala angulo libero ceteris magis dilatata in-

structa.

Gedrungenes, aufrechtes Kraut mit kaum verzweigtem, wenigblatlrigem, vollig kahlem

20 cm langem Stengel, dessen Internodien 2—6 cm betragen. Die langlich-eiKrmigen,

spitzen, ganzrandigen und auCen mit sehr winzigen rostroten Borsten versehenen Neben-

blatter sind 20 mm lang und 7 mm breit. Der 2 mm dicke Blattstiel ist 9—12 cm lang.

Die breit-eiformigen, deutlich zugespitzten Blatter sind -12—17 cm lang und 10—H ci«

breit. An der unsymmetrischen Basis ist die AuBenseite in einen 4—5,5 cm langen,

herzformigen Lappen vorgezogen, wahrend die herzfdrmig gerundete Innenseite etwas

uber den Blattstiel greift, da die Langsrichtung des Blattes mit dem Blattstiel einen

Winkel von 90° bildet. Der Blattrand ist seicht doppelt gezahnt, die Blattlamina beider-

seits kahl, oberseits »goldig griin, leise samtartigc, unterseits >karminrot gewaschen,

Adern rott. AuCenseits sind 5 Grund- und 2—3 Seitennerven vorhanden, innenseils

2—3 Grund- und 2—3 Seitennerven. Die wenigblutigen, wie es scheint endstandigen,

mannliche und weibliche Bliiten fuhrenden Blutenstiinde sind sehr kurz gestielt. Die

kahlen Stiele der mannlichen Bluten sind 2—2,2 cm lang, die zwei breit-eiWrmigen,

stumpfen, 10 mm langen und 8—9 mm breiten Tepalen sind >weiC rait rotlichen Spitzen**

Die auBersten Filamente der 70—80 Staubbliitter sind 0,6—0,7 mm lang, die innersteri

2—2,2 mm. Von den zygomorphen Antheren sind die SuCersten langlich-verkehrt-

eif6rmigen 1 mm lang, die innersten fast kugelrunden 0,6—0,7 mm lang. Die Stiele
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der weiblichen Bliiten sind 7 mm lang. Von den fiinf ungleichen Tepalen ist das auCerste
12 mm lang und 4 mm breit, das innerste 8 mm lang und 2,5 mm breit. Die drei ziera-

lich dicken 1,5 mm langen, in der Basis 0,7 mm lang verwachsenen Griffel sind zur
Halfte in zwei kurze spiralig-papillose Schenkel geteilt. Der ovale, 7 mm lange und
4 mm breite, wie die Flugel fein rostrot behaarte Fruchtknoten besilzt drei elwas un-
gleiche, schmale, nur am freien Winkel elwas erweiterle Flugel. Die noch jugendliclie

ovale, 15 mm lange und 7—8 mm breite Kapsel isl 12 mm lang gestielt. Von ihren

drei ungleichen, schmalen, in der Mitte 1 mm breiten Flugeln ist einer am freien Winkel
niehr erweitert als die iibrigen und miCt hier 3 mm in der Breite, wahrend die iibrigen

1,5—2 mm breit sind.

Nordcelebes: Tomohon (Sarasin n. 400a — bluhend am 23. Mai

1894).

B. Sarasiuornm Irmscher n. sp. — Herba majuscula ascendens, caule
F

ramoso geniculate pilis brevibus rufescentibus sparsim obsito, in siccitate

tenuiter striato, rubiginoso, internodiis petiolo aequilongis vel longioribus in-

structo. Foliorum stipulae deciduae, oblongo-ovatae, apice in setam brevem

elongatae, integrae, glabrae, petiolus Y2

—

Vz laminae aequans, sparse ru-

fescenti-pilosus, lamina glabra, modo subtus in nervis pilis rufescentibus

brevibus sparsim instructa, ambitu oblongo-ovata, fere duplo longior quam
lata, apice longiuscule acuminata, basi valde asymmetrica, in latere exlus

spectante in lobum 1/4 laminae aequantem producta, in latere interiore rotun-

data, margine irregulariter sinuata ac repanda, apicem versus setuloso-

serrata, in parte exteriore nervis 3— 4 basilaribus et 3—4 lateralibus, in

parte interiore 1—2 basilaribus et i—3 lateralibus instructa. Inflorescentiae

femineae terminales pauci- (— 2-) florae, pedunculo brevissimo sufl'ultae;

bracteae stipulis aequilongae, oblongo-ovatae, apice setiferae, glabrae; pro-

phylla .... Florum femineorum pedicelli breves, glabri; tepala 5, elliptica,

inaequilateralia, fere duplum latitudinis aequantia, rosea; stili 3 graciles,

ad basim paullum connati, ad % longitudinis in ramulos 2 erecto-paientes

spiraliter papillosos fissi, decidui; ovarium perangustum alis 3 triangulari-

bus fere aequalibus ovarium longitudine aequantibus, margine superiore

horizontaliter truncatis instructum. Capsula oblonga, 5-plo longior quam

lata, alis triangularibus capsulae aequilongis superne truncatis, apice libero

subobtusis, margine verticali fere rectis instructa.

Ein aufsteigender Halbstrauch, dessen vorliegende Stengel uber 0,3 m lang sind und

\ 6—8 cm lange Internodien aufweisen. Die bald abfallenden langlich-eifSrmigen, an der

4 Spitze eine kurze Borste tragenden, ganzrandigen und kahlen Nebenblatter sind 9— < mm
lang und 3—4 mm breit Die sparlich rotlich behaarten Blattstiele messen 4—6 cm an

Lange. Die langlich-eifSrmigcn, ziemlich lang zugespitzten Blatter sind 1 2—1 5 cm lang und

in der Mitte 5—6 cm breit. An ihrer Basis ist die auCere Seite in einen ziemlich groBon,

2—3 cm langen Lappen vorgezogen, wahrend an der Innenseitc die Lamina allraahlich

abgerundet ist. Am Rande sind die Bl&tter unregelmaCig geschweift und an der Spitze

mit Borsten tragenden ZShnen versehen. Die Lamina ist kahl, nur auf der Unterseite

auf den Nerven sparlich und kurz rdtlich behaart, und zeigt auCen 3—4 Basal- und

ebensoviel Seitennerven, innen 1—2 Grund- und 1—3 Seitennerven. Die weiblichen,

kaum 4 mm lano- gestielten Bliitenstande weisen nur zwei Bluten auf, ihre Brakteen

gleichea an Gestalt den Nebenbiatlern und sind 4 cm lang und 3—4 mm breit. Die
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Bliitenstiele sind 5 mm lang, die o Perigonblatter ungleichseitig elliptisch, 17 mm lang

und 8 mm breit, rosa. Die drei zierlichen, kaum 3 mm langen Griffel sind zu 2/3 ihrer

Lange in zwei aufrechte Aste gespalten, die das spiralige, papillose Narbenband tragen.

Der sehr schmale Fruchtknolen ist 9—H mm lang und 1,5—2 mm breit und tragt drei

gleichlange dreieckige Fliigel, deren obere Kante und vertikale Kanten ziemlich gerad-

linig verlaufen. Die Kapsel hat ahnliche Gestalt, sie ist 20 mm lang und 4 mm breit;

die obere Kante der Fliigel miCt 10 mm, die seitliche vertikale 22 mm.

Zentralcelebes: Ostkette siidlich von Bada, um 800—1500 m (Sa-

RASiN n, 2114).

B. Augastae Irmscher n. sp. — Herba gracilis erecta sympodialis ma-

juscula caule ramoso folioso vix flexuoso glaberrimo, in siccitate striato,

internodiis longiusculis instructo. Foliorum stipulae ovato-oblongae majus-

culae apice in setam longam productae, integrae ac glaberrimae, petiolus

brevissimus glaber, lamina supra ac subtus glaberrima, anibitu oblongo-ovata

terliam partem longitudinis lata, apice acuminata, basi valde asymmetrica,

in latera extus spectante in lobum cordatum petiolum non transgredientem

sed ei paulum adnatum producta, in latere interiore rotundata, margine

duplicato-dentata ac ciliis minutis instructa, in latere exteriore nervis 5—

6

basalibus, quorum infimus marginaliS; et 4—5 lateralibus stricto-erectis, in

latere interiore 2—3 basalibus et 3— 4 lateralibus. Inflorescentiae longius-

culae terminales, monopodiales racemosae inferioribus ramificationibus flores

femineos primo florentes, superne flores masculos gerentes, internodiis lon-

giusculis glabris instructae; bracteae , , . .; prophylla mascula minuta ovata,

apice setulosa, glabra. Florum raasculorum pedicelli breves glabri; tepala

2, late ovata subacuta, glabra, rubra; staminum 50—60 filamenta basi

paulum connata, extima antheris fere aequilonga, intima fere duplo longiora,

antherae exlrorsae obovatae vel subpanduraeformes , duplo longiores ac

latae, apice emarginatae, connectivo angustissimo, rimis dimidium antherae

aequantibus instructae. Florum femineorum pedicelli longiusculi glabri,

tepala 5 glabra oblongo-ovata acuta subaequalia rubra; stili 3 crassiusculi

vix connati ad V2 longitudinis in ramulos 2 breves erecto-patentes papil-

lis longissimis anguste spiraliter obsitos fissi; ovarium ovale glabrum

tribus alis fere aequalibus rectangularibus apice et basi ovarium transgre-

dientibus glabris instructum
;
placentae bilamellosae. Gapsula pedicello longo

nutans ovalis apice paulum attenuata glabra, alis tribus inaequalibus, apice

et basi capsulam transgredienlibus, una ala latiore, omnibus superiore mar-

gine curvatis, apice libero subacutis vel obtusis, basi rolundatis instructa.

Fig. 2.

Ein schlankes, aufrechtes, ziemlich groCes Kraut mil verzweigtem, reichbliittrigem,

ganz kahlem, 30 cm hohem Stengel, dessen ausgewachsene Internodien ungefahr 9 cm
lang sind. Die eifOrmig-langlichen, an der Spitze in eine lange Borste auslaufenden,

kahlen und ganzrandigen Nebenbliitter sind 3 cm lang und 7 mm breit. Der kahle Blatt-

stiel ist 7—8 mm lang. Die langlich-eiiormigen, 1G— 20 cm langen und 6— 7 cm Lreiten

Blatter sind zugespitzt und an der unsymmetrischen Basis auCenseits in einen herzfdr-

niigen, den Blattstiel nichl beruhrenden Lappen vorgezogen, der dem Stiel 4—5 mm lang
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angewachsen ist; innenseils ist die Lamina gerundet, Def Blattrand ist doppelt gezahnt

und fein gewimpert, wahrend die Blattflache beiderseits kahl jst. Die AuCenseite tragi

5—6 Grundnerven, von denen der auBerste am Rande verlauft, und 4—5 Seitennerven,

die Innenseite 9— 3 Grund- und 3—4 Seitennerven, die ebenso wie die auCercn

steif aufrecht gericlitet sind. Die 15— i 8 cm langen, endstandigen , traubigen Bliitcn-

stande bilden Monopodien . die an ihren unteren Verzweigungen weibliche Bliiten

1

r\

\

Pig. 2. Begonia Augustae

C mannliche

Irmscher. A Habitus mit

B junger Bliitenstand, Bliite, D Anthere,

zwei

JS weibiiches

alteren Blutenstanden,

BlutenhuUblatt,

F Griffel, Frucht iRjfscHEB delin.
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Iragen; ihre Inlernodien sind 4—o cm lang. Die eiformigen, an der Spitze be-

borsteten, kahlen, mannlichen Vorblatter sind i mm lang und 0,3 mm breit. Die

mannlichen Bluten sind 5 mm lang gestielt; die zwei breit eiformigen, fast spitzen

Tepalen sind 9,5 mm lang und 10,5 mm breit und von roter Farbe. Von den 50—60

Staubblattern haben die auBeren 1 mm lange Filamente, die inneren 1,4 mm lange. Die

extrorsen , verkehrt - eiformigen oder fast geigenformigen Antheren sind 0,8— 1 mm
lang und 0,5 mm breit. Das Konnektiv ist sehr schmal; die Pollenrisse betragen an

Lange die Halfte der Anthere. Die weiblichen Bluten haben 2,5 cm lange Stiele, die

fiinf langlich-eifOrmigen, spitzen, fast gleichgroCen, roten Tepalen sind i 3 mm lang und

6 mm breit. Die drei ziemlich dicken 3,5—4 mm langen, an der Basis kaum verwach-

senen Griffel sind in zwei Aste geteilt, die von einem schmalen, sehr lang papillosen

Spiralband umwunden sind. Der eifdrmige kahle Fruchtknoten ist 9 mm lang und 5 mm
breit und wird von den drei fast gleichen Flugeln oben um 3 mm, unten um 4 mm uber-

ragt. Die fast rechteckigen, am oberen Rande gekriimmten Fliigel sind in der Mitte

4—5 mm breit. Die auf 3,5—4 cm langem Stiel nickende ovale Kapsel ist an der Spitze

etwas verschmalert und 12—13 mm lang und 7—8 mm breit. Von den drei ungleichen

die Kapsel oben um 2—4 und unten um etwa 6 mm tiberragenden Flugeln sind die

zwei schmaleren 7 mm breit, der gr6Cere 9 mm breit ; alle sind an der oberen Kante

gekrummt, an der freien Ecke etwas spitz oder stumpf und am Grunde gerundet.

Nordost-Neu-Guinea: Kaiserin-Augusta-FluB (Sepik) Biwak 42/43

(ScHULZB n. 226 — bluhend am 27. Okt. 4 910).

B. wariana Irmscher n. sp. — Herba gracilis erecta^ caule ramoso,

paullum flexuoso, pilis majusculis crispulis purpureis horizontaliter paten-

tibus plus minusve laxe obsito in siccitate tenuiter striato, internodiis lon-

giusculis instructo. Foliorum stipulae lineari-lanceolatae, perangustae, sub-

tus et margine longiuscule purpureo-crispulo-pilosae, apice in setam longam

exientes, petiolus brevissimus, ut caulis, sed densius pilosus, lamina supra

pilis purpureis longiusculis, in nervo medio longioribus disperse, sed regu-

lariter obsita subtus pilis brevioribus, nervis longioribus raro longissimis

intermixtis densius obtecta, ambitu ovalis, fere duplo latitudinis aequilonga,
I ^

apice longiuscule acuminata, basi asymmetrica, in latere extus spectante in

lobum cordatum peliolum vix transgredientem producta, in latere interiore

cuneato-rotundata, margine duplicato-serrata, dentibus apice in setani purpu-

ream exeuntibus, in latere exteriore nervis basalibus 4 et lateralibus 4—5,

in latere interiore basalibus 4, lateralibus 4—5. Inflorescentiae terminales

racemosae, alterae longiuscule pedunculatae ramo infimo flores femineos

ceteris ramis lateralibus dichasia brevia formantibus flores masculos gerentes,
*

internodiis brevibus pilis purpureis horizontaliter patentibus longiusculis dense

obsitis instructae; bracteae stipulis instructae ovato-lanceolatae apice in setam

longam productae, extus longiuscule purpureo-pilosae
;
prophylla minora et

glabriora; inflorescentiae alterae racemum simplicem formantes circ. cap-

sulis 4 breviter pedicellatis, bracteis oblongis vel oblongo-lanceolatis crispulo-

hirsutis instructae. Florum masculorum pedicelli dense crispulo-purpureo-

pilosi; tepala 2 florum juvenilium late ovata, obtusissima, ad basim nonnullis

setis longissimis instructa; staminum circ. 30 filamenta extima brevissima, in-

tima antheris aequilonga, antberae zygomorphae extrorsae obovatae apice
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distincte emarginataej connectivo angustissimo, rimis apice conniventibus
fere sese contingentibus instructae. Placentae bilamellatae. Capsula in pedicello

densiuscule purpureo-crispulo-hirsuto nutans, oblongo-obovata, disperse pilis

longiusculis obsila, tribus alls fere aequalibus triangularibus, apice viXj basi

longius capsulam transgredientibus, margine superiore horizontaliter trun-

catis angulo libero obtusis, basi rotundatis, superficie ac margine disper-

sissime purpureo-setulosis instructa. Semina fere orbicularia, reticulata, ob-

tusa, aurantiaca.

Ein schlankes, aufrechtes Kraut mit astigem, von horizontal-abstchenden, 3— 4 mm
langen, purpurroten, gekrauselten Haaren mehr oder weniger flauroigem Stengel mit
6

—

a cm langen Internodien. Die lineal-lanzettlichen, sehr schmalen, 4 5 mm langcn

und 1,0—2 mm breiten Nebenbiatter sind auBen und am Rande ziemlich lang purpurn-

kraushaarig und laufen in eine lange Borste aus. Der 8—15 mm lange Blattstiel ist

dem Stengel ahnlich. nur dichter behaart. Die ovalen, 14—23 cm langen und 5—10 cm
breiten Blatter laufen oben ziemlich pl6tzlich in eine 1,5 — 2 cm lange und 3 mm breite

Spitze aus; an der unsymmetrischen Basis ist die AuBenseite in einen 4,3—2 cm langen,

den Blattstiel kaum erreichenden Lappen vorgezogen, wahrend die keilf6rmige Innen-

seite gerundet ist. Der Blattrand ist doppelt gesagt, die Zahne an der Spitze rot-borslig.

Die Blattflache ist oben mit 1,5—2 mm langen roten Haaren locker, aber regelm&6ig,

auf dem Mittelnerv mit bis 3 mm langen Haaren bedeckt; die Unterseite weist kurzerc,

auf den Nerven langere Haare auf. AuBenseits befinden sich 4 Grund- xmd 4—5 Seitcn-

nerven, innenseits 1 Grundnerv und 4— 5 Seitennerven. Die endstandigen, traubigen

Bliitenstande sind zweierlei Art. Die einen bis 10 cm lang gestielten, mit 1—2 cm langcn

Internodien versehenen Bliitenstande fuhren am untersten Seitenast eine kurzgestielte

Kapsel, wahrend die oberen dichasialen Aste mannliche Bliiten tragen. Die mit Neben-

blattern versehenen Deckbiatter sind 10—12 mm lang und 3 mm breit, die Vorblatter

sind 3 mm lang und 0,8 mm breit. Die anderen Blutenstande fuhren nur weiblichc

Bliiten in einfacher Traube, deren Internodien 2—3 cm messen. Die Deckbl&tter sind

4—2 cm lang und 1,5—3 mm breit. Die Stiele der noch jugendlichen mannlichen Bluten

sind 3 mm lang; ihre zwei breit-eif5rmigen stumpfen, 5 mm langen imd ebenso breiten

Tepalen sind nach der Basis hin mit einigen sehr langen Borsten versehen. Die 30 Staub-

blatter haben extrorse, verkehrt-eifdrmige , 1 mm lange Antheren, deren auBerste

fast sitzend sind, wahrend die inneren 1 mm lange Filamente haben. Das Konnektiv

ist sehr schmal; die Pollenrisse zusammenneigend und sich fast beriihrend. Die auf

nickendem, ziemlich dicht kraushaarigem, 8 mm langem Stiele sitzende, langlich-verkehrt-

eiformige Kapsel ist 4 7 mm lang und 8 mm breit, ihre Oberflache mit ziemlich Jangen

Haaren zerstreut bedeckt. Die drei fast gleichen, lang-dreieckigen Flugel uberragen die

Kapsel an der Spitze kaum, an der Basis dagegen um 5 mm. Ihr oberer Rand ist hori-

zontal abgeschnitten, der freie Winkel stumpf, die Basis gerundet. Ihre Oberflache und

der Rand sind mit roten Borsten sehr spariich bedeckt. Die fast kugeligen, stumpfen

Samen sind blaB orangefarben.

Nordost-Neu-Guinea: In den Waldern bei Jaduna (Wariatal) um

250 m (ScHLEcexER n. 19240 — bluhend am 14. April 1909).

B. insniarum Irmscher n. sp. — Herba brevis erecta caule simplici

supeme

in siccitate striato, internodiis V2—

V

Foliorum

folii longitudinis aequans, glaber, lamina supra et subtus, eUam m nervis
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glaberrima, ambitu ovata vel subovalis, fere duplo longior quam lata, apice

acuminata, basi valde asymmetrica, in latere extus spectante in lobum cor-

datum petiolum plerumque transgredientem producta, in latere intus spec-

tante rotundata, margine superne irregulariter minime profunde dentata,

inferne fere Integra, in latere exteriore nervis basalibus 5—6 et lateralibus

2 3, in latere interiore basalibus 2 3 et lateralibus 2— 3. Inflorescentiae

terminales racemosae multiflorae, internodiis longiusculis instructae, flores

femineos ramo infinao axillari, superne masculos ramis dichasia et apice ci-

cinnos formantibus gerentes. Bracteae .... Prophylla mascula late ovata,

glabra. Florum masculorum pedicelli glabri, tepalis non majores; tepala 2

late ovata obtusa extus pilis brevissimis sparsim obtecta; staminum circ.

23 filamenta basi vix connata, extima antherae aequilonga, intima duplo

longiora, antherae zygomorphae extrorsae late obovatae, apice emarginatae,

connectivo angusto, rimis ^/^
—

^/4 antherae aequilongis flavo-limbatis in-

structae. Florum femineorum tepala 5 oblongo-ovata, fere aequalia, extus

pilis brevissimis disperse obsita. Capsula pedicello subaequilongo nutans

oblongo-obovata glabra, alls tribus fere aequalibus triangularibus capsulam

apice ac basi aequaliter transgredientibus, superiore margine obliqua paulum

rotundatis, angulo libero obtusis, basi rotundatis glabris instructa.

Kurzes, aufrechtes Kraut mit einfachem, reichblaltrigem, vollig kahlem, 4 4— 17 cm

langem Stengel, dcssen Internodien 2,5— 4 cm messen. Die langlich-eiformigen, spitzen,

ganzrandigen, kahlen Nebenblatter sind 8 mm lang und 3 mm breit und fallen fruhzeitig

ab. Der kahle Blattstiel ist 2—2,5 cm lang. Die im UmriB eiformigen oder fast ovalen,

zugespitzten Blatter sind 8— H cm lang und 4,5— 6 cm breit. An der sehr unsymme-

trischen Basis ist die AuCenseite in einen herzformigen, den Blattstiel gewohnlich iiber-

schreitenden, 2— 3 cm langen Lappen vorgezogen, die Innenseite ist gerundet. Der Blatt-

rand ist nach oben zu unregelmaCig seicht-gezahnt, nach unten zu fast ganzrandig.

Die Blattfl^che ist v5llig kahl und weist auCen 5—6 Grund- und 2— 3 Seitennerven auf,

innen 2—3 Grund- und 2—3 Seitennerven. Die reichbliitigen, endst^ndigen, traubigen

Bliitenstande sind bis 8 cm lang und fiihren 1—2 cm lange Internodien. Die mannlichen

breit-eifdrmigen Vorbiatter sind 3 mm lang und 2,3 mm breit. Am Grunde des mann-

lichen Blutenstandes stehen axillar je zwei auf gemeinsamem 1,5 mm langem Stiele be-

findliche Kapseln. Die mannlichen Bliiten sind 4 mm lang gestielt, ihre zwei breit-eifdr-

migen, stumpfen, auCen ganz fein kurzhaarigen Tepalen sind 6,5—7 mm lang und 4 mm
breit. Die etwa 23 Staubblatter sind am Grunde kaum verwachsen, die auCersten Fila-

mente sind 0,8 mm lang, die innersten 1,5 mm. Die zygomorphen, breit-eiformigen, an

der Spitze ausgerandeten, mit schmalem Konnektiv versehenen Antheren sind 0,8 mm
lang. Die Pollenrisse betragen 2/3—^/4 der Antherenlange. Die funf langlich-eiformigen, fast

gleichgroCen weiblichen Topalen sind 8 mm lang und 5 mm breit, ihre AuCenseite ist eben-

falls sehr kurz behaart. Die nickende, 16 mm lang gestielte, langlich-verkehrt-eiformige,

kahle Kapsel ist 14 mm lang und 7 mm breit. Die drei fast gleichcn Flugcl iiberragen

die Kapsel an der Spitze und Basis je um 2 mm; der nach oben schiefe etwas gerun-

dele Oberrand ist 13—14 mm lang, der freie Winkel abgestumpft, die Basis gerundet.

*i Sangir-Inseln, ohne nahere Angabe (Warburg n. 16407).

B. capitaliformis Irmscher n. sp. Herba, ut videtur majuscula
J

cuius supreraae caulls partes adsunt, caule simplici, non flexuoso, pilis

crispulis femigineig brevibus plus minusve obsito, In siccitate striate,
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internodiis petiolis brevioribus instructo. Foliorum stipulae oblongo-ovatae,

apice sensim ac longiuscule acuminatae, integrae, subtus et margine
pilis crispulis brevibus ferrugineis densiuscule obtectae, petiolus tenuis

2/3 vel 3/^ laminae longitudinis aequans, pilis brevibus horizontaliter palen-

tibus crispulis ferrugineis obsitus, lamina supra glaberrima, subtus dis-

perse, in nervis prominulis densiuscule breviter rufescente-pilosa, ambitu

late ovata, latitudini aequilonga, apice subito brevissime acuminata, basi

valde asymmetrica, in latere extus spectante in lobum cordatum petiolum

non contingentem producta, in latere interiore rotundata, margine dupli-

cato-serrata dentibus minoribus apice breviter setulosis, in latere exteriore

nervis basalibus 5 et lateralibus 3 in latere interiore basalibus 2 et late-

ralibus 2—3 instructa. Inflorescentia capituliformis, pluri-flora, flores mascu-

los et femineos gerentes floribus masculis juvenilibus, pedicello brevissimo

instructa; bracteae oblongae, obtusae; prophylla minora, lineari-oblonga, ob-

tusa. Florum masculorum pedicelli breviter crispulo-pilosi, tepala 2 oblongo-

ovata, extus brevissime ac disperse ferrugineo-hispida; staminum circ. 20 fila-

menta antheris aequilonga, antheraeobovatae zygomorpbaeextrorsae. Inflores-

centiae ramus femineus pauci- (— 2) floras, pedunculo brevissimo instructus;

prophylla majuscula obovata, apice cuspidata, extus pilis crispulis brevissimis

densiuscule obsita. FJorum feraineorum pedicelli breves, densiuscule ac breviter

crispulo-pilosi; tepala 6, inaequalia, extimum obliquum, ovatum, apice acutum,

extus disperse crispulo-hirsutum, intimum oblongum, acutum, glabrum, extimo

aequilongum, sed dimidio angustius; stili 3 breves, crassiusculi, ad basim

breviter connati, ad 2/3 longitudinis in ramulos 2 spiraliter papillosos fissi;

ovarium ovale, breviter ferrugineo-crispulo-pilosum, tribus alis aequalibus

modo apice ovarium transgredientibus, anguste triangularibus, superficie et

margine disperse brevissime ferrugineo-pilosis inslructum. Capsula bre-

vissime pedicellata majuscula, oblongo-ovalis pilis roinutis crispulis densius-

cule obsita, tribus alis fere aequalibus capsulam apice transgredientibus,

margine superiore horizontaliter truncatis, angulo libero obtusis, basi rotun-

datis, glabris instructa. Semina fere orbicularia, obtusa, nigrescentia.

Ein nur in den oberstenStengelteilenvorliegendes Kraut mit einfachemmit rotbraunen.

krausen, kurzen Haaren bedecktem Stengel, dessen obere Internodien 3—5 cm messen.

Oie langlich-eifSrmigen, 10—12 ram langen und 3~\ mm breiten, allmahlich ziemlich Jang

zugespitzten, ganzrandigen Nebenblalter sind unterseits und am Rande von kurzen, rot-

braunen Kraushaaren ziemlich dicht bedeckt. Der dunne, 5—8 cm lange BMistiel ist mit

ebensolchen abstehendcn Haaren bekleidet. Die groCen, breit-eiformigen, <0—<6 cm

langen und 7,5—1 i cm breiten Blatter sind pl6tzlich in cine kurze Spitze vcrscbmalert, am

Grunde sehr unsymmetrisch, auCenseits in eincn hcrzformigcn, 3,5— 4,5 cm langen, den

Blattstiel nicht erreichenden Lappen verlangert, inncnseits gerundet. Der Blattrand isl

doppelt gesagt, die kleinen Zahnchen von einer Borste gekront. Die oben ganz kahle,

unten zerstreut, jedoch auf den vorragenden Nerven dichter behaarte Blattflache hat

auBenseits 5 Basal- und 3 Seitennerven, innenseits 2 Grund- und 2-3 Seitennerven.

Der reichbliitige Bliitenstand ist sehr kurz gestielt und fiihrt mannliche und wcibliche

Bluten. Die Deckblatter der mannlicben Bliiten sind 5^6 mm lang und 2,5 mm breit,

J
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die Vorblattcr 3 mm lang und 0,8 mm breit. Die langlich-eiformigen mannlicbcn Tepalen

sind auCen sehr kurz und zerstreul rolbraun behaart. Die 20 Staubblatter sind zygomorph

und haben den verkebrteiformigen Antheren gleichlangc Filamente. Der weibliche Ast

ist 2-blutig und 3 mm lang gestielt. Die ziemlich groCen verkehrt-eiformigen Deckblatlor

sind 12 mm lang und 7,5 mm breit. Die kurz und dicht kraushaarigen Stiele der weib-

lichen Bliilen sind ebenso lang, ihre Tepalen in der 6-Zabl vorhanden und sehr ungleich.

Das auCersle Tepalum ist schief, eiformig, 7 mm lang und 4 mm breit, das innerste lang-

lich, 7 mm lang und 2 mm breit. Die drei kurzen, ziemlich dicken, 2 mm langen GrifTel sind

an der Basis kurz verwachsen und zu 2/3 jhrer Lange in zwei von einem papillOsen Spiral-

band umwundene Aste geteilt. Der ovale 6 mm lange und 2 mm breite Fruchtknoten hat

drei ziemlich gleiche Fliigel, die ihn oben um 2,5 mm iiberragen, Der obere, horizontal ab-

gOstutzte Flugelrand ist 2 mm breit. Die 7 mm lang gestielte langlich-ovale, 4 7 mm lange

und 6 mm breite Kapsel ist mit winzigen Kraushaaren dicht bedeckt. Die drei ziemhch

gleichen kahlen Fliigel uberragen die Kapsel an der Spitze um 3 mm. Der obere hori-

zontal abgestutzte Flugelrand miBt 9 mm. Die fast kugligen, stumpfen Samen sind von

schwSrzlicher Farbe. *

B. humilicanlis Irmscher n. sp.

(w
Herba humilis, ut videtur inferne

or
oeniculata adscendens, caule a basi ramoso, paulum flexuoso, medio ac

superne pilis brevibus ferrugineis paullum crispulis erecto-appressis densius-

cule obsito, inferne glabriore, ferrugineo, internodiis fere dimidium foliorum

aequantibus instructo. Foliorum stipulae ovato-oblongae, apice in setam

excedentes, sparsim ac irregulariter rufescente-pilosae, saepe glabrae, peti-

olus brevissimus, densissime rufescente-crispulo-hirsutus, lamina sparsim

subtus in nervis prominulis densius pilis ferrugineis erecto-appresis obsita,

ambitu ovata, decrescenti-pinnatiparlita, laciniis oblongis vel lanceolatis plus

minusve lobatis ut lobi breviter acutis, basi rotundata, in latere exteriore

in lobum brevissimum petiolo adnatum producta, margine paullum repanda

sparsim ac irregulariter breviter setulosa, in latere exteriore nervis latera-

libus et laciniis 5, in latere interiore 3— 4 instructa. Inflorescentiae mas-
^ bl J

^ 1 _ _ _ _ _

cul^e terminales, pauciflorae, dichasia brevissima formantes; bracteae ob-

longo-lanceolatae, glabriusculae, apice in setam excedentes; prophylla brac-

teis similia, modo paulum minora. Inflorescentiae femineae ut videtur ter-

minales, perpauciflorae, deinde unam capsulam gerentes. Florum masculorum

pedicelli tepalis fere aequilongi, glabri; tepala 2 late ovata, paullum latiora

quam longa basi cordata, glabra; staminum circ. 26—28 filamenta basi

breviter connata, intima duplo longiora quam extima, antherae obovatae zygo-

morphae extrorsae filamentis extimis fere aequilongae, apice paulum emar-
or igustissimo

aequantibus instructae. Flores feminei Capsula pedicello dimidio

capsulae vix aequilongo instructa, ovalis, alis tribus fere aequalibus capsulae

aequilongis vel basi paullum transgredientibus margine superiore horizon-

taliter truncatis et capsulae fere aequilatis, apice libera acutis, basi sensim

rotundatis instructa.

Ein 7—4 4 cm hohes Kraut mit von Grund aus astigem, im oberen Teile mit kurzen,

rotbraunen, aufrecht angedriickten Haaren bedeckten Stengel, dessen Internodien 4,5 bis
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3 cm betragen. Die 5—6 ram langen und 4,5 mm breiten, eif6rmig-langlichen Neben-
blatter sind zerstreut und unregelmaCig rotbraun behaart, oft kahl. Der sehr kurze

2 mm lange Blattstiel ist sehr dicht braunhaarig. Die im UmriC eifdrmigen, fiedrig-

geteilten Blatter sind 5—7 cm Jang und in der Milte 3—4 cm breit, die einzelnen lang-

lichen oder lanzettlichen \—3 cm langen Abschnitte sind je nach ihrer Gr5Ce 4— 4-lappig,

an der Spitze wie die Lappen kurz zugespitzt. Die Blattbasis ist gerundet, an der AuCen-
seite die Lamina wenig (1—2 mm) iiber die Innenseite vorgezogen; der Blattrand ist

wenig geschweift und unregelmaCig und zerstreut kurz borstig. Die Blattflache ist zer-

streut, unterseits auf den Nerven dichter aufrecht-angedriickt behaart. Die AuCenseile

weist 5, die Innenseite 3— 4 Seitennerven und cbensoviel Blattabschnitte auf. Der mann-
liche, endstandige, wenigbliitige Bliitenstand stellt ein Dichasium mit sehr kurzen, 2—3 fnni

langen Gliedern dar. Seine Deckblatter sind langlich-lanzettlich, 3 mm lang und 0,8 mm
breitj die Vorblatter 1,5—2 mm lang und 0,4 mm breit. Die weiblichen Bliitenstande

scheinen, wie aus einzelnen endstandigen Kapseln hervorgeht, recht wenigbliitig zu

scin. Die mannlichen Bliiten sind 0,8—0,9 mm lang gestielt; die breit-eiformigen,

7 mm langen und 9 mm breiten, an der Basis herzformigen, kahlen Kronzipfel sind in

der Zweizahl vorhanden. Die ungefahr 26—28 Staubblatter haben an der Basis 0,8 mm
lang verwacbsene Filamente; die Lange der auCersten Filamente betragt 0,5 mm, der

Innersten 1,2 mm. Die verkehrt-eif5rmigen, 0,6 mm langen, zygomorphen Antheren sind

an der Spitze etwas ausgerandet; ihre oben sich fast beriihrenden Pollenrisse sind halb

so lang als die Anthere, Die weiblichen Bliiten fehlen. Die auf 5 mm langem, kahlem

Stiel sitzende ovale Kapsel ist 8—10 mm lang und 4 mm breit. Die drei ungefahr

gleichgroCen Fliigel sind der Kapsel gleichlang oder iiberragen sie an der Basis um 1 mm.
r

Ihr oberer horizontal abgestumpfter Rand ist 4—6 mm lang, der freie Winkel zugespitzt,

die Basis allmahiich gerundet.

Celebes: ohne nahere Angabe (A. B. Meyer,).

B. Strachwitzii Warb. nomen nudum ex Koorders, S. H. Driller Nach-

trag zu meiner Emmeratio spec. Phanerog. Minahassae in Natuurk. Tyd-

schrift voor Ned.-Indie LXIII (1903) 90. — Herba gracilis erecto-scandens,

caule sympodium formante ramoso, inferiore parte nodis radicante, inferne

laxius, superne densius pilis brevissimis erecto-patentibus obsito, internodiis

petiolis fere aequilongis instructo. Foliorum stipulae parvae, oblongo-lan-

ceolatae, glabrae, petiolus laminae fere aequilongus, ut caulis pilosus, lamina

supra glabra, subtus modo in nervis sparsim breviter appresso-pilosa am-

bitu late ovata vel suborbicularis , subito longiuscule acuminata basi valde

asymmetrica, in latere extus spectante in lobum cordatum petiolum plerum-

que transgredientem producta, in latere interiore rotundata, margine irre-

gulariter paucilobata at ciliata, extus lobis 3—4, intus \—% in latere ex-

teriore nervis basalibus 4—5 et lateralibus 2—3, in latere interiore basalibus

2—3 et lateralibus 2—3. Inflorescentiae terminales, pluriflorae racemosae

pedunculo et internodiis ferrugineo-pilosis breviusculis instructae infimo ramo

flores femineos superne flores masculos gerentes ; bracteae oblongae glabrae.

Florum masculorum pedicelli glabri, tepala 2, late ovata, staminum floris

juvenilis circ. 30 filamenta basi paulum connata, antherae zygomorphae ex-

trorsae oblongo-obovatae, apice paulum emarginatae. Florum femineorum

pedicelli glabri, tepala 5 inaequalia oblongo-ovalia, obtusissima, extus sparsim

brevissime setulosa : stili3, basi paulum connati, ad 1/2 longitudinis in 2 ramulos

W!
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remotos spiraliter papillosos fissi; ovarium ovale, tribus alis fere aequali-

bus basi ovarium transgredientibus et pedicello decurrentibus margine supe-

riore horizontaliter truncatis, sparse ac breviter setulosis instructum. Capsula

pedicello brevi nutans ovalis, alis tribus subaequalibus, basi capsulam pau-

lum transgredientibus, ala extus spectante paulum majore, margine superiore

horizontalibus paulum rotundatis angulo libero obtusis basi abrupte con-

tractis instructa.

Ein schlankes, aufrecht kletterndes Kraut mil zusammengesetztem, verzweigtern, im

unteren Teile an den Knoten wurzelndem, 18—40 cm langem Stengel, der unten ent-

fernler, oben dichter mit kurzen, aufrecht abstehenden Haaren bedeckt ist. Die Inter-

nodien sind an kleineren Exemplaren 2— 3 cm, an groGeren 5—7 cm lang. Die langlich-

lanzettlichen, kahlen Nebenblatter sind 7 mm lang und 1,5 mm breit. Der wie der

Stengel behaarte Blattstiel ist 2— 6 cm lang. Die im UmriC breit-eif5rmigen oder fast

kreisf5rmigen Blatter sind plotzlich 1 cm lang zugespitzt. An der unsymmetrischen Basis

ist die AuBenseile in einen ^—1,5 cm langen herzformigen, den Blattstiel iiberschreiten-

den Lappen vorgezogen, wahrend die Innenseite gerundet ist. Der Blattrand ist unregel-

maBig gelappt und gewimpert. Die Blattflache ist oberseits kahl, unte»eits auf den

Nerven sparlich und kurz angedriickt-bebaart. Auf der AuCenseite finden sich 4 5

Grund- und 2—3 Seitennerven, innenseits 2—3 Grund- und 2—3 Seitennerven. Die

endstandigen, wenigbliitigen Bliitenstande bilden mannliche, 2 — 2,5 cm lang gestielte

Monopodien mit 1

—

1,4 cm langen Internodien, die rotbraun behaart sind und an ihrer

Basis axillar auf gemeinsamem 7 mm langem Stiele zwei Kapseln fiihren. Die langlichen,

kahlen Deckblatter sind 3 mm lang und 0,8 mm breit. Die auf kahlcm kurzen Stiele

stchenden miinnlichen Bliiten haben zwei breit-eiformige Tepalen. Die etwa 30 Staub-

blatter einer noch jungen Bliitft haben etwas verwachsene, ungleiche Filamente und

extrorse, langlich - verkehrt-eiformige , etwas ausgerandete Antheren. Die weiblichen

Bluten sind 7 mm lang gestielt. Von ihren fiinf langlich-ovalen, ungleichen Tepalen

ist das SuBerste 12 mm lang und 5 mm breit, das innerste 9 mm lang und 3 mm
breit. Die drei kurz verwachsenen, 2,5 mm langen Griffel sind zur Halfte in zwei ent-

fernte spiralig- papillose Schenkcl gespalten, Der ovale 6 mm lange und 3 mm breite

Fruchtknoten ist mit drei am Grunde das Ovar um 1,5 mm iiberschreitenden fast gleich-

groBen, oben abgestutzten, am Stiel herablaufenden Fliigeln versehen. Die auf 11 mm
langem, kahlem Stiele nickende ovale Kapsel ist 10—11 mm lang und 5 mm breit. Die

drei Fliigel, von denen einer etwas gr5Ber und am oberen Rande 9 mm breit ist, wah-

rend die iibrigen 8 mm breit sind, iiberragen am Grunde die Kapsel um 1 mm. Ihr

oberer hOrizontaler Rand ist etwas gerundet, der freie Winkel stumpf, die Basis plotz-

lich gerundet. In der Mitte sind sie 4—5 mm breit.

Nordcelebes: Minahassa, Bojong (Warburg n. 15192).

B. brevirimosa Irmscher n. sp. Herba coarctala erecta majuscula

caule valde ramoso, folioso, non flexuoso, inferne glabro^ superne pilis ferru-

gineis crispulis plus minusve sparsim obsito, in siccitate tenuiter striato,

carnosulo, internodiis petiolo longioribus instructo, Foiiorum stipulae ob-

longo-ovatae, inlegrae, apice in selam brevem productae, mode dorso ad

nervum medium pilis ferrugineis crispulis sparse obsitae, petiolus brevius-

culus, pilis ferrngineo-crispulis irregulariter ac sparsim inslructus, lamina

supra glaberrima, subtus nervis et parte marginali sparsim ac irregulariter

ferrugineo-pilosa, ambitu ovata vel subovalis, maxima, apice breviter acu-

minata, basi valde asymmetrica, in latere extus spectante in lobum cor-
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datura petiolum non transgredientem producta, in latere intus spectante
rotundata, margine minime profunde dentata ac densiuscule ac breviter
ciliataj in latere exteriore nervis 5—6 basalibus et 4—5 lateralibus, in in-

teriore 2—3 basalibus et 3—4 lateralibus instructa. Inflorescenliae ter-

minales pluriflorae, verisimiiiter racemos internodiis longiusculis pilis cris-

pulis irregulariter obsitis instructos formantes, ramo infimo flores femineos
duos superne flores masculos gerentes, bracteae . . . ., prophylla mascula
ovata, glabriuscula, apice longiuscule setulosa. Florum masculorum pedi-

celli dense crispulo-pilosi; tepala 2 late ovata obtusissima extus irregula-

riter ferrugineo-tomentosa; staminum circ. 30 filamenta basi non con-

nata, extima antheris aequilonga, intima i^/^-p^o longiora, antherae valde

zygomorphae extrorsae oblongo- obovatae apice emarginatae, connectivo

angusto et rimis brevibus ^3 antherae aequilongis semilunaribus instruc-

tae. Florum femineorum pedicelli longiusculi
,

pilis crispulis brevibus

densiuscule instructi; tepala 5, ut videtur subaequalia, ovalia vel ellip-

I
tJca, apice acuta, extus brevissime ferrugineo-pilosa ; stili 3 basi longius-

cule connati, crassiusculi^ ad ^5 longitudinis in ramulos 2 breves spiraliter

papillosos fissi; ovarium ellipticum sparsim rubro-pilosum tribus alis fere

aequalibus capsulam basi paulum transgredientibus , superior© margine

horizontalibus paulum rotundatis, marginibus verticalibus subparallelis angulo

libero subacutis basi subito rotundatis instructa.

Gedrungenes, aufrechtes, ziemlich liohes Kraut mit sehr verzweigtem, 30—34 cm
langem, reichblattrigem, unten \ cm dickem unci kahlera, oben mehr oder weniger spar-

Jich kraushaarigem Stengel von fleischiger Konsistenz, dessen fnternodien 5— 6 cm be-

iragen. Die langlich-eiformigen, an der Spitze mit einer 3 ram langen Borste versehenen,

ganzrandigen Nebenblatter sind 25 mm lang und 9 mm breil. Der unregelmaCig kraus-

haarige Blaltstiel ist 4—5 cm lang. Die eiformigen oder fast ovalen 4 7—23 cm langen

und 9-^<3 cm breilen BJatter sind kurz zugespitzt. An der sehr unsymmetrischen Basis

ist die AuBenseite in einen herzformigen, 2,5—4,5 cm langen, den Blatlstiel nicht er-

reichenden Lappen ausgezogen, die Tnnenseite gerundet. Der Blattrand ist sehr seicht

gezahnt und dicht und kurz gewimpert. Die Blattflache ist oberseits ganz kahl, unter-

seits auf den Nerven und dem auCeren Teile sparlich und unregelmaDig behaart. AuCen-

seits finden sich 5— 6Grund- und 4—5 Seitennerven, innenseits 2—3 Grand- und 3—4

Seitennerven, Die endstandigen, mehrbliitigen Bliitenstande bilden wahrscheinlich einc

Traube, die 2,5—4 cm lang gestielt ist und 2—5 cm lange Internodien aufweist. Die

eifCrraigen, an der Spitze ziemlich lang beborstetcn, fast kahlen Vorblatter sind 4—5 mm
lang und 2 mm breit. Der untersle axillarc Ast der Traube fiihrt je zwei zuerst

bluhende weibliclie Bliiten auf gemeinsamem sehr kurzen Stiele. Die munnlicben Bliiten

sind 10 mm lang gestielt; die zwei eif6rmigen, sehr stumpfen, auGen unregelni&Cig-rot-

zottigen Tepalen sind 1 mm lang und 7,5 mm breit. Die auCerslen Filamente der

etwa 30 an der Basis nicht verwachsenen Staubblatler sind so lang als die Antheren,

die innersten l72»^al so lang. Die zygomorplien, langlich-verkehrt-eifOrmigen Antheren

sind i mm lang, an der Spitze ausgerandet und mit schmalcm Konnekliv versehen. Die

PoUenrisse betragen ein Drittel der Antherenlange. Die weiblichen Bluten sind 3 cm lang

gestielt. Die 5 fast gleichen, ovalen oder eUiptischen, spitzen Tepalen sind iGium lang

und 8 mm breit. Die drei ziemlich dicken, 5,5 mm langen Griffel sind an der Basis

2 mm lang verwachsen und oben in zwei 1 mm lange spiralig-papill5se Schenkel geteilt.
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Der elliptische, sparlich rothaarige Fruchtknoten ist io mm lang und 8 mm breit. Die

drei fast gleichen Fiugel uberragen die Kapsel an der Basis um 1,5 ram. Ihr oberer,

horizontaler, etwas gerundeter Rand ist iO mm lang, die Vertikalrander fast parallel.

In der Mitte sind sie 5—6 mm breit, an der Basis plotzlich gerundet.

Nordost-Neu-Guinea: In Siinipfen in den Waldern beiKelel um 200 m
(ScHLECBTER n. 16240 — bluhend am 11. Juli 1907).

B. Peekelii Irmscher n, sp. — Herba glabra, ut videtur, majuscula

adscendens, caule modo parte suprema brevissima exstanle, glaberrimo,

in siccitate grosse striato, internodiis supremis brevibus instructo. Foliorum

stipulae oblongo-ovatae, majusculae subacutae, integrae, glabrae, petiolus

gracilis, glaber, laminae aequilongus, lamina glaberrima ambitu late ovata

fere orbicularis, maxima, ^j^ longitudinis aequilata, apice sensim acuminata,

basi valde asymmetrica, in latere extus spectante in lobum majusculum cor-

datum petiolum transgredientem producta, in latere interiore abrupte rotun-

data, margine leviter serrata, in latere exteriore nervis basalibus 6—7 radiatim

abeuntibus, nervis 3 lateralibus, in latere interiore nervis 2—3 basalibus, 2—

3

lateralibus. Inflorescentia flores masculos et femineos gerens, capituliformis,

pluri -(6-) flora; bracteae et prophylla ignota. Florum masculorum pedicelli

glabri; tepala 2, late ovata, fere orbicularia, latitudini aequilonga, glabra,

rosea vel alba; staminum circ. 40—45 filamenta omnia fere aequilonga,

basi brevissime connata, duplum antherae aequantia, antherae zygomorphae

extrorsae griseo-flavidae obovatae, apice in siccitate paullum emarginatae,

connectivo angustissimo et rimis apice conniventibus fere sese attingenti-

bus, 2^3 antherae aequantibus instructae. Florum femineorum pedicelli

glabri, tepala 5, inaequalia glabra, extimum ovale, intimum oblongo-ob-

ovatum, 2/3 longitudinis extimi ac vix Y2 latitudinis aequans, alba vel rosea;

stili 3 breves, ad basim vix connati, ad 2/3 longitudinis in ramulos 2 erecto-

patentes spiraliter papillosos fissi; ovarium late ovale, tri-alatum, alis aequa-

libus semi-orbicularibus basi transgredientibus pilis minutissimis ferrugineis

dense obsitis instructum; placentae bilamellatae.

Ein nur in seinem obersten 8 cm langen Stengelteile vorliegendes , anscheinend

ziemlich kraftiges, aufsleigendes Kraut mit einfacliem, vollig kahlem Stengel, dessen oberste

Internodien 1,5—5,5 cm betragen. Die langlich-eiformigen, ziemlich groCen, kahlen Neben-

blatter sind 2,5 cm lang und \ cm breit. Der schlanke, kahle Blattstiel ist 1 4 cm lang;

die sehr groCen Blatter sind im UmriB brcit-ciformig, 26 cm lang und 18 cm breit,

allmahlich zugespilzt, an der Basis sehr unsymmetrisch, auBenseits in einen groCen

8 cm langen, herzfurmigen, den Blattstiel bcdeckenden Lappen vorgczogen, innenscits

plotzlich gerundet; der Blattrand ist seicht-gezahnt. Die ganz kahle Blattflache hat auf

der AuCenseite 6—7 strahlenformig ausgehende Grund- und 3 Seitennerven, auf der

Innenseite 2—3 Grund- und 2— 3 Seitennerven. Der einzige vorhandene kOpfchenformige,

ungefahr sechsbliitige Blutcnstand triigt mannliche und weibliche Blutcn. Deck- und

Vorblatter sind unbekannt. Die kahlen Stiele der miinnlichen Biiiten sind \ 5 mm lang,

ihre zwei fast kreisformigen , 9 mm langen und ebenso breiten Tepalen sind rosa

Oder weiC gefiirbt (nach Angabe des Sammlcrs). Die 40—4 5 fast gleichlangen Staub-

blatter sind an der Basis sehr kurz verwachsen; die Filamcnte sind 2 mm lang, wahrend

die zygomorphen, graugelben, verkehrt-eiformigen Antheren 1 mm lang sind. Die An-
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theren sirfd iin trockenen Zustande oben etwas au^gerandet, ihr Konnektiv sebr schmal.

Die sich fast beriihrenden Pollenrisse messen 2/3 Antberenlange, Die kablen Stiele der

weiblichen Bliiten sind M mm lang, die Tepalen derselben sind ungleich groC, kabl.

Das auCerste Tepalum ist ovalj 9 mm lang und 6 mm breit, das innerste langlich-

verkehrt-eiformig, 6 mm lang und 2,5 mm breit. Ihre Farbe ist ebenfalls weiC oder
rosa. Die drei kurzen, 2 mm langen, am Grunde kaum vcrwachsenen Griffel sind

zu % ihrer Lange in zwci aufrecbt abstehende Aste geteilt, die von cinem papil-

losen Spiralband umwunden sind. Der ovale Fruchtknotcn ist 6 cm lang und 4 cm
breit. Die drei gleichgroCen Flugel sind halbkreisformig und iiberragen das Ovar
an der Basis um 3 mm; ihre Oberflache ist mit ganz feinen rotbraunen Mrchen dicht

bedeckt,

Bismarck-Archipel: Neu-Mecklenburg: Namalanai,RaIagai, um loOm
(Pkekel n. 644 — bluhend am 21. Sept. 1910).

Name bei den Eingeborenen: matakabibien.

B. filibractcosa Irmscher n. sp. — Herba gracilis erecta sympodiaiis

caule pauciramoso vix flexuosOj in feme glabriore, superne pills horizonta-

liter patentibus paullum crispulis longiusculis ferrugineis hirsute, in siccilale

tenuiter striate, ferrugineo, internodiis longiusculis petiolis permulto longi-

oribus instructo. Foliorum stipulae angustissimae, lineari-lanceolatae apice

in setam longam sensim angustatae, pilis longis ferrugineis hirsutae, peti-

olus brevissimus ut caulis sed densius pilosus; lamina pilis ferrugineis laxe

instructa^ subtus in nervis ferrugineis prominulis longius ac densius pilosa,

ambitu valde asymmetrica, obovata, circ. Y3 longitudinis lata, apice in acu-

men longum sensim angustala, basi in latere extus spectante in lobum bre-

vem cordatum petiolum transgredientem producta, in latere interiore cuneata

subito rotundata, margine ciliato-dentata, praeterea superne nonnullis den-

tibus majoribus, in latere exteriore nervis 3— 4 basalibus et 4 lateralibus,

in interiore 1 basilari, 4 lateralibus ornata. Inflorescentiae masculae ter-

minales, pseudlaterales, i. e, folio opposilae, pluri- (15—20-) florae, monopo-

diales, racemosae ramis pauci-floris cincinnos formantibus et internodiis

longiusculis ferrugineo-pilosis instructae, ramo infimo flores femineos, ceteris

masculos vel modo masculos gerentes. Bracteae lineari-lanceolatae, apice fila-

mentosae, margine pilis rufescentibus crispulis obsitae. Prophylla filiformia,

irregulariter ac sparsim ferrugineo-hirsuta. Inflorescentiae ramus femineus

in nostra planta unam capsulam gerens. Florum masculorum pedicelli

longiusculi tenues circ. duplo tepalis longiores; tepala 2, late ovata, basi

rotundata, extus praecipue inferiore parte pilis longiusculis crispulis obsita;

staminum fuscorum circ. 40 filamenla ad basim non connata ubique an-

theris aequilonga, antherae valde zygomorphae extrorsae obovatae, apice

distincte emarginatae, connectivo angustissimo et rimis quartam partem an-

therae occupantibus apice conniventibus instructae. Flores feminei. . . . Cap-

sula in pedicello subaequilongo nutans, oblongo-ovalis, tribus alis paullum

inaequalibus capsulam praecipue ad basim transgredientibus, margine supe-

riore horizontaliter truncatis, apice libera subacutis basi rotundalis, margine



-t.

^1 ^ r
- -:.

.'-
'&

p
'-1

>

362 C. Lauterbach, Beitrage zur Flora von Papuasien. HI. \

verticali ac superficie irregulariter ac breviter ferrugineo-setuloso-hirsutis

instructa. Semina fere orbicularia, obtusa, brunnea.

Eine aufrechte, 0,25 m hohe, wenig verzweigte Pflanze mit unten kahlem, oben mit

wagerecht abstehenden fuchsbraunen, etwas gekrauseUen, 2— 3 mm langen Haarcn be-

decktem Stengel, der 4—6 cm lange Internodien Iragt. Die sehr schmalen, lineal-lanzetl-

liclien, in eine fadenformige Spilze ausgezogenen 4 5— 19 mm langen und am Grunde

1,5—2,5 mm breiten Nebenblatter sind abstehend rotbraun gewimpert. Dor 5— 9 mm
lange Blattstiel ist ebenso wie der Stengel, nur dichter behaart. Die sehr ungleichseitigen,

verkehrt-eifdrmigen, mit Spitze \\— 15 cm langen und 4,5— 5,5 cm breiten Blatter sind

in eine 3— 4' cm lange Spitze ausgezogen, wahrend an der Basis die AuBenseite einen

K— 1,5 cm langen herzformigen Lappen bildet und innen die Lamina keilformig herab-

laufend gerundet ist. Der Blattrand ist wiraperig-gezahnt, auBerdem treten nach oben

zu einige groBere Zahne auf; die Blattflache ist mit rotlichen Borsten bedeckt, die unter-

seils auf den Nerven dichter stehen, und zeigt in der AuBenseite 3— 4 Grund- und

4 Seitennerven, innenseits 1 Grund- und 4 Seitennerven. Die 15—20-blutigen, bis 9 cm

langen Bliitenstande sind endstandig, jedoch durch Axillartriebe scheinbar seitenstandig;

sie stellen Wickeltrauben dar, die ganz mannlich sind oder deren unterster Ast weiblich

ist. Die ebenso wie die Nebenblatter behaarten lanzettlichen, lang zugespitzten Deck-

blatter sind 6—7 mm lang und 1,5 mm breit, wahrend die fadenformigen 6—7 mm langen

und 0,5 mm breiten Vorblatter unregelmaBig und sparlich rotbraun behaart sind. Die

mannlichen Bliiten sitzen auf 10— 11 mm langen, kurz und dicht rotbraun behaarten

zarten Stielen, ihre zwei breit- eiformigen 7 mm langen und 5,5 mm breiten, an der

Basis abgerundeten Hiillblatter sind besonders im unteren Teile auBen mit etwa

1,5 mm langen krausen Haaren besetzt. Die zahlreichen (etwa 40) Staubbliltter haben

1 mm lange, an der Basis nicht verwachsene Staubfaden; die allseitigen, stark zygo-

morphen, braunen, verkehrt-eiformigen, 1 mm langen und 0,7 mm breiten Antheren sind

an der Spitze ausgerandet und haben einen nur den 4. Teil der Anthere einnehmenden

PollenriB. Die nickende, 15 mm lang gestielle langlich-ovale Kapsel ist ohne Fliigel

13 m lang und 6 mm breit und mit drci etwas unglcichen, die Kapsel oben urn 1,5 mm,
unten urn 3 mm iiberragenden Flugeln versehen, deren obere Kante horizontal abgestulzt

und deren freier Zipfel zugespitzt ist; die Fliigel- und Kapseloberflache sowie die verti-

kalen Fliigelkanten sind mit kurzen, braunen Borsten unregelmaBig bedeckt. Die 0,2 mm
langen, dunkelbraunen Samen sind fast kuglig.

Nordost-Neu-Guinea: Feuchte Stellen in den Waldern bei Jaduna,

um 100 m (ScHLECHTER n. 17380 — bluhend am 8. Marz 1908).

B. naninoniensis Irmscher n. sp. — Ilerba sympodium formans erecta

majuscula, caule ramoso pauci-foliato, non flexuoso, in siccitate tenuiter

striato, tola longitudine glabro, internodiis longiusculis 2/3 folii longitudinis

aequilongis instructo. Foliorum stipulae caducae, oblongo-lanceolatae, gla-

brae, petiolus brevis, ^5 longitudinis folii longus, glaber, lamina supra ac

subtus glaberrima, arnbitu ovata, apice sensim acuminata, basi valde asyni-

metrica, in latere extus spectante in lobum magnum cordatum petiolo bre-

viter adnatum products, in latere intus spectante rotundata, margine plus

minusve distincte duplicato-serrata, in latere exteriore nervis basalibus 4—5,
quorum infimus marginalis, et 5—6 lateralibus, in latere interiore basalibus

1—2 et lateralibus 5 — 6, fere omnibus semel-bis furcatis instructa. Inflores-

centiae terminales, racemosae flores masculos et femineos gerentes, mono-

podia valde ramosa internodiis longiusculis inslructis formantes, inflmis dua-

t
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bus ramificationibus flores femineos primum florentes, superne flores mas-

.... Prophylla minuta, ovata, acuminata,culos ferentes. Bracteae

glabra. Florum masculorum pedicelli breves, glabri; tepala 2, late ovata,

fere reniformia, basi cordata, glabra, rosea; staminum circ. 70 filamenla

extus antheris aequilonga, intus duplo longiora, antherae extrorsae flavofuscae

Fig. 3. Begonia namnoniensis Irmscher. A Habitus, B Blutenstand mit nur mannlichen

Bliiten, Gmannliche Bluto, Z) Antberen, i?wcibliche Bliite, F Frucht. - Irmscheh Jebn.

l>otiiuisrhe Jahrl)ucher. L. Bd.
24
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obovatae thecis inflalis instruclae, apice emarginalaej connectivo peranguslo

et rimis flavo-limbatis ^2 antherae longis instruclae. Capsula pedicello aequi-

longo tenuissimo nutans majuscula elliplica, 2^3 longitudinis lata, glabra, alis

tribus fere aequalibus fere semiorbiculatis modo basi capsulam transgredien-

tibuSj basi pedicello pauUum decurrentibus^ margine superiore subrotun-

datis, apice libera ac basi sensim rotundalis glabris instrucla. Semina niinuta

oblonga obtusa, areolis majusculis distincte reticulata, flavo-fusca. — Fig. 3.

Ein ziemlich groBes, sympodial gebautes, aufrechles Kraut mil verzweigtem, wenig-

biattrigera, vollig kahlern, 0.33 m langem Stengel, dessen Internodien ungefahr 10 cm

Jang sind. Die sehr fruh abfallenden, kahlen, langlich-lanzettlichen Nebenblatter sind

1,2 cm lang und 3—4 mm breit. Der kable Blattstiel ist 2—3 cm lang; die eiformigen

Blatter sind 13—20 cm lang und 6— 9 cm breit, oben allmahlich zugespitzt, wahrend an

der sehr unsymmetrischen Basis die Blattflache auCenseits in einen 3—5 cm langen^

herzformigen, dem Blattstiel 5—7 mm lang angewachsenen Lappen vorgezogen und

innenseits gerundet ist. Der Blattrand ist mehr oder weniger deutlich doppelt gezahnt.

Die Blattflache ist vollig kahl und weist auCenseits 4—5 Grund- und 5—6 Seitennerven

auf, wobei der unterste Grundnerv den Blattrand einsaumt, innenseits i—2 Grund- und

5— 6 Seitennerven, die allesamt 1—2mal sich gabeln. Die endstandigen, aber infolge

Ubergipfelung durch den Axillartrieb oft scheinbar seitenstandigen Bliitenstande bilden

1 5—22 cm lange reich verzweigte Trauben, deren Internodien 3—7 cm betragen. Sie

fiihren mannliche und weibliche Bliiten, von denen die weiblichen an den beiden untersten

Etagen sich beflnden und zuerst aufbliihen. Die sehr kleinen. eiformigen, zugespitzten,

kahlen Vorblatter sind 1 mm lang. Die kahlen Stiele der mannlichen Bliiten sind 5 mm
lang. Die zwei fast nierenformigen, kahlen Tepalen sind 6— 7 mm lang und 8 mm breit^

von rotlicher Farbe. Von den etwa 70 Staubblattern haben die auBeren 1,2 mm lange

Filamente, die inneren 0,6 mm lange, wahrend die zygomorphen, verkehrt-eiformigen,

in der Mitte abgesetzten Antheren 0,6 mm lang sind. Sie sind an der Spitze ausge-

randet, mit sehr schmalem Konnektiv und die Halfte der Anthere messenden, gelb ge-

saumten Pollenrissen versehen. Die auf 8 cm langem, kahlem, sehr diinnem Stiele

nickende, elliptische kahle Kapsel ist 14—15 mm lang und 10 mm breit. Die drei fast

gleichen, kahlen Fliigel uberragen die Kapsel an der Basis, wo sie am Blattstiel etwas

herablaufen, um ca. 7 mm. Ihr oberer Rand ist etwas, die freie Spitze und Basis vollig

gerundet. In der Mitte sind sie 8—9 mm breit. Die langlichen, stumpfen, ziemlich groC

gefelderten Samen sind von hellbrauner Farbe.

Nordost-Neu-Guinea: Naumoni, van Rees-Geb. (Moszkowski n. 300

— bliihend und fruchtend im Oktober 1910), Taua, van Rees-Geb. (Mosz-

KowsKF n. 325 — bliihend im Juli bis August 1911).

B. djamueusis Irmscher n. sp. — Herba gracilis erecta, caule vix ra-

mo$o, tola longitudine pilis brevibus crispulis rufescentibus dense oblecto,

rubiginosOj in siccitate distincte striato, internodiis Y4— Vs laminae aequi-

longis instructo. Foliorum stipulae majusculae, dein caducae, oblongo-

ovatae, apice in setam sensim angustatae, integrae, glabrae, petiolus

brevissimus, pilis rufescentibus crispulis densissime suffultus, lamina glaber-

rima modo subtus nervis pilis brevissimis rubellis plus minusve dense

obtectaj ambitu valde asymmetrica, obovata, fere duplo longior quam. lata,

apice longe acuminata, infeme cuneata, in latere extus spectante in lobum

brevissimum petiolo tota longitudine adnatum producta, latere inferiore

- V
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rotundata margine duplicato-serrata, in parte exteriore uno nervo basali et

4 lateralibus, in parte interiore nervis 3 lateralibus. Inflorescentiae pluri-

(10—20-) florae, racemosae superne pseud-dichotornae, vel flores masculos
vel masculos et infinio ramo axillari 2 capsulas breviter pedunculalas ge-

rentes, internodils pilis irregularibus rufescentibus obsitis inslructae. Bracteae

atque prophylla delapsa. Florum masculorum pedicelli glabri, tepala 2 late

ovata, fere orbicularia, latitudini aequilonga, stanminum circ. 20 fasciculum in

columnam antherae aequilongam glabram insidentem formantium antherae

oblongo-obovatae, duplum latitudinis longae, valde zygomorphae extrorsae

exteriores sessiles, intimae filamentis dimidium antherae metientibus suf-

fultae, apice emarginatae, rima 1/3 antherae aequante et connective per-

angusto non producto instructae. Capsula pedicello aequilongo instructa,

nutans, ovalis, duplum latitudinis longa, 3 alis inaequalibus basi capsulam

pauUum transgredientibus instructa, marginibus verticalibus fere parallelis,

2 majoribus basi subcordatis instructa.

Aufrechtes, kaum verzweigtes Kraut mit ungefahr 0,23 m hohem, an seiner ganzen

Lange mit kurzen, krausen, rotbraunen Haaren bedecktem Stengel, dessen Intemodien 2

bis 3 cm betragen. Die spater abfallenden verkehrt-eiformigen, i,l—2 cm langen und
6—7 mm breiten Nebenblatter verschmalern sich an der Spitze allmahlich in eine Borste.

Der sehr kurze, kaum 2 mm lange Blattstiel ist mit rotlichem Haarfilz dicht bedeckt.

Die sehr ungleichseitig-ausgebildeten, verkehrt-eiformigen Blatter sind iZ— 4 5 cm lang

und 5— 6,5 cm breit, nach oben in eine 2 cm lange Spitze auslaufend, am Rand doppelt

gesiigt. An dem keilformigen Grunde ist die AuBenseite urn 2— 3 mm dem Blattstiel

langer angewachsen als die Innenseite. Die nur unterseits auf den Nerven kurz rotlich

behaarten Blatter weisen auf der AuCenseite einen Basalnerv und vier Seitennerven,

innen nur drei Seitennerven auf. Die traubigen oben in Wickel iibergehenden, Ui

20-blutigen Blutenstande fiihren entweder nur mannliche Bliiten oder am untersten axil-

laren Ast stehen 2 Kapseln. Die kahlen Blutenstiele der mannlichen Bluten sind 10 mm
lang, wahrend die breit-eiformigen Perigonabschnitte 7 mm lang und 7,5 mm breit sind.

Die elwa 20 StaubgefaCe stehen zu einem Biischel vereint auf einer nackten, \ mm
langen Saule; von den verkehrt-eiformigen, sehr zygomorphen, 4 mm langen und 0,5 mm
breiten Antheren sind die auCersten sitzend, die innersten mit 0,5 mm langem Staubfaden

versehen. Die Pollenritze betragt 1/3 ^^^ Antherenliinge. Die 13 mm lang gestielte

nickende Kapsel ist i mm lang und 4 mm breit, die drei ungleichen Flugel, deren obere

Kante schrag nach innen gestutzt ist und deren vertikale Kanten ungefahr parallel laufen,

iiberragen an der Basis die Kapsel um 1,5 mm, die zwei groCeren Flugel sind an der

Basis herzformig gelappt.

Nordost-Neu-Guinea: In den Waldern am oberen Djamu, um
^00 m (ScBLECHTER n. 17310 — bluhend am 20. Febr. 1908).

B. strictinervis Irmscher n. sp. — Herba glabra, gracilis erecla, stricla

caule pauciramoso, non flexuoso, tota longitudine glaberrimo, in siccitate di-

stinctestriato, internodiisinfernepetiolisaequilongis, superne multo minoribus

instructo. Foliorum stipulae majusculae, ovatae vel oblongo-ovatae, superne

abrupte in apicem brevem contractae, glaberrimae, petiolus dimidio la-

minae aequilongus vel superne Vs— V7 ^^"^ metiens, glaber, lamina

stricto-erecta glaberrima ambitu elliptica, apice abrupte ac longiuscule acu-
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minata, basi cuneato-rotundata, in latere extus spectante in lobum bre-

vissimurri petiolo adnatum producta, margine saepe indistincte ac remote

repando-serrata, in parte exteriore nervis 3 basalibus, 3 lateralibus strictis,

in parte interiore nervis 1—2 basalibus, 3 lateralibus strictis instrueta.

Inflorescentiae multiflorae, inferne racemosae superne pseudo-dichotomae,

in cincinnos transeuntes, internodiis longiusculis instructae flores masculos

et ramo infimo axillari capsulas gerentes. Bracteae majusculae ovales^

apice obtusae, glaberrimae. Prophylla siniilia, modo minora. Florum

masculorum pedicelli tenues, glabri; tepala 2 late ovata, latitudini aequi-

longa, glabra, alba; staminum circ. 20 filamenta basi in columnam antherae

aequilongam connata, antherae oblongo-ovatae, extrorsae apice paullum

emarginatae, extimae sessiles^ intimae filamentis antheris brevioribus suf-

fultae connective perangusto, rimis apice conniventibus ^3 antherae aequi-

longis instructae. Florum femineorum pedicelli glabri, tepala numero in-

certa, 3 mihi visa, tepalum extimum oblongo-obovatum apice obtusum, basi

cuneatum, ceteris breviora ac latiora; stili 3 majusculi graciles, ad basim

paullum connati, ad ^/j longitudinis in ramos 2 erecto-patentes spiraliter

papillosos fissi, decidui, placentae bilamellatae. Capsula pedicello glabro nu-

tans, ovalis, tribus alis inaequalibus capsulam paullum superantibus in-

strueta, una ala a pedicello remota majore, ceteris aequalibus, omnibus fere

semiovalibus, superiore margine oblique truncatis, apice libera ac basi ro-

tundatis instrueta.

Ein steif aufrecht wachsendes Kraut mit wenig verzweigtem 0,3 m hohem, v5llig

kahlem Stengel, dessen Internodien unten 5—6 cm, oben 2— 3 cm lang sind. Die ziem-

lich groUen eiformigen oder langJich-eif6rmigen Nebenblatter sind 20 mm lang und iO mm
breit, vollig kahl und oben plotzlich in eine 2— 3 mm lange Spitze ausgezogen. Der

liable, an den unteren Blattern 7 cm lange, an den oberen 2—3 cm lange Blattstiel ist

steif aufwarts gerichtet. Die elliptischen, 15—4 8 cm langen und 5,5— 6,5 cm breiten

Blatter sind pl6tzlich in eine 1—2 cm lange und 1,5—2,5 mm breite Spitze verschmalert,

wahrend an der keilfOrmig-gerundeten Basis auBen die Lamina 2— 4 mm uber die Innen-

seite greift. Der Blattrand ist oft undeutlich geschweift-gezahnt. Die Blattflache ist oben

und unten kahl, die AuBenseite mit drei steil-aufrechten Basal- und drei Seitennerven, die

Innenseite mit 1—2 ebensolchen Grund- und 3 Seitennerven versehen. Die mannliche

und weibliche Bluten fuhrenden, vielbliitigen 5 cm lang gestielten Blutenstande sind unten

regelmaBig racemos^ wahrend sie nach oben zu in Monochasien iibergehen.' Die ziemlich

groBen, ovalen, 14 mm langen und 7 mm breiten Deckblatter sind kahl und an der Spitze

stumpf, wahrend die Vorblatter von derselben Gestalt, nur kleinor, 10 mm lang und 6 mm
breit sind. Die mannlichen Bluten sitzen auf zarten, kahlen, D— 10 mm langen Stielen, ihre

zwei breit-eiformigen Hullblatter sind 9—10 mm lang und ebenso breit. Die ungefahr

20 Staubblatter sitzen auf einer 1,3 mm langen Saule; von den langlich-verkebrt-eifor-

migen, 1,2 mm langen, zygomorphen Antheren, die an der Spitze ein wenig ausgerandet

sind, sind die auBersten sitzend, die innersten mit 0,7 mm lan'^en Filamenten versehen.

Das Konnektiv ist sehr schmal, die an der Spitze sich daher fast beriihrenden Pollen-

risse messen Vs der Antherenlange. Die weiblicben Bluten sitzen auf 15 mm langen

Stielen, Hullblatter konnten sicher nur drei festgestellt werden, deren auBerstes 17 mni

lang und 6 mm breit war, wahrend die inneren kiirzer und breiter waren. Die drei

schlanken 4 mm langen Griffel sind an der Basis kurz verwachsen, oben in zwei auf-
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rechte 2 mm lange, von einem spiraligcn Papillenband umgebcne Schcnkel geteilt. Die
Kapsel ist auf 20 mm langem Sliele nickcnd, oval, 9 mm lang unci 4 mm breit. Die
drei ungleichen Flugel uberragcn sie oben und unlen um 1 mm. Der hreitere an dcr
dem Stiel abgeneigten Seite befmdliche Flugel ist 6,5 mm breit, die ubrigen 4 mm. Sic
sind meist gleichmaCig gerundet, doch kann der freie Winkel etwas melir hervortreten.

Nordost-Neu-Guinea: In den Waldern des Finisterre-Gebirges, um
1000 m (ScHLECHTER 0. 18004 — bluhend am 16. Juli 1908).

,
B. imperfecta Irmscher n. sp. — Herba, ut videtur majuscula, erecta

glaberrima, caule ramoso, flexuoso, glabro, plus minusve irregulariter striate,

fulvo, internodiis breviusculis instructo. Foliorum stipulae oblongo-ovatae,

apice sensim acuminatae, integrae, glabrae, petiolus saepe laminae aequi-

longus, glaber, fulvus, lamina glaberrima ambitu ovata, ^/^ longitudinis lata,

apice longiuscule acuminata, basi valde asymmetrica, in latere extus spec-

tante in lobum majusculum cordatum petiolum transgredientem producta,

in latere interiore rotundata, margine duplicato-serrata, supra atrovirens

nervis pallidioribus, subtus fulvo-viridis vel albido-viridis, nervis ferrugineis

prominulis, in latere exteriore nervis 4 basilaribus et 2—3 lateralibus, in latere

interiore nervis 2 basilaribus et 2—3 lateralibus instructa. Inflorescentiae mas-

culae axillares, pedunculo majusculo instructae, pluri- (10^— 15-) florae inferne

regulariter dichotomae, superne internodiis brevissimis pseudumbellatae, brac-

teae . . . ., prophylla glabra parva, oblongo ovata acuminata. Florum

masculorum pedicelli tepalis aequilongi, glabri; tepala 2, late ovata, apice

obtusa, basi cordata, paulum latiora quam longa, alba; staminum circ. 30

inaequalium filamanta basi vix connata extima dimidio antherae aequi-

longa intima 4-plo antheris longa, antherae sphaericae inflatae extrorsae

valde zygomorphae, apice truncatae non emarginatae, connectivo perangusto

non producto et rimis ^2 antherae longis superne conniventibus instructae.

Caetera ignota.

Nach den vorliegenden 0,2 m langen Zweigen zu urteilen ein reich verastelter

Halbstrauch, dessen an den Knoten zickzackig gebogene. kahle Stengel 2,5—4 cm lange

Internodien aufweisen. Die langlich-eiformigen, an der Spitze allmahlich zugespitzten,

ganzrandigen, kahlen Nebenblatter sind 4 1 mm lang und 4 mm breit. Die eiformigen,

10—16 cm langen und 6—8 cm breiten Blatter sind ziemlich lang zugespitzt und an der

sehr unsymmetrischen Basis auCen in einen 2—4 cm langen, herzformigen Lappen aus-

gezogen, wahrend die Innenseite kurz gerundet ist. Am Rande sind sie doppelf gesagt.

Hie kahle, oben dunkelgrune Blattflache ist unterseits hellgriin mit rotlichen, vorspringen-

den Nerven, die AuCcnseite zeigi 4 Grund- und 2—3 Seitennerven, die Innenseite

2 Grund- und 2 —3 Seitennerven. Die nur vorbandenen mannlichen achselbiirtigcn

Blutenstande sind i,8— 2 cm lang gestielt, ungefiihr 10~15-blutig. Wahrend die unteren

Verzweigungen rein dichasial sind, sind nach oben zu die Glieder so gestaucht, daB die

Bluten doldenartig zusammengedrangt erscheinen. Die eiformigen, zugespitzten und

kahlen Deckblattchen sind 1,4 mm lang und 0,8 mm breit. Die mannlichen Bluten stehen

auf 1 cm langen Stielen, die zwei Perigonabschnitte sind 7 mm lang und 9 mm breit,

von weiCer Farbe, Die etwa 30, an der Basis kaum verwachsenen Staubblatter sind

ungleich lang, die auCersten haben 0,3 mm lange Staubfaden, die innersten 3 ram lange

Die aufgeblasenen. kuijeli^en, oben abgestutzten Antheren sind 0,8 mm lang, mit sehr
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schmalem, niclit vorgezogeneiu Konnektiv versehen; die oben zusaramenneigenden Pollen-

rissc sind halb so lang als die Anthere.

Zentralcelebes: Bada um UOO m (Sarasin n. 2126 — bluhend am

4 6. Sept. 1902).

B. masarangensis Irmscher n. sp. — Herba gracilis humilis erecta,

caule simplici folioso, plus minusve flexuoso, tota longitudine pilis ferru-

gineis brevibus erecto-patentibus densissime obsito, internodiis breviusculis

instructo. Foliorum stipulae oblongo-ovatae, apice sensim in setam an-

gustatae, integrae, dorso ad nervum medium ferrugineo-crispulo-pilosae,

petiolus brevis, ut caulis densissime ferrugineo-pilosus, lamina supra pilis

brevibus sed crassiusculis regulariter, subtus minoribus mode in nervis

densioribus obsita, ambitu oblonga, fere obovataj in apicem subacutum pro-

ducta, basi valde asymmetrica, in latere extus spectante in lobum cor-

datum petiolura transgredientem producta , in latere inieriore cuneato-

rotundata, margine irregulariter grosse serrata, serraturis iterum dupli-

cato-dentatis ac ciliatis instructa, in latere exteriore nervis basilaribus

4—5 et lateralibus 2—3, in interiore basilaribus 2 et lateralibus 2. Inflores-

centiae axillares, pauciflorae, breviter pedunculatae, ut videtur modo flori-

bus unius generis instructae, masculae monochasia formantes; bracteae ob-

longae, setulosae, margine irregulariter ciliatae. Florum masculorum pedi-

celli longiusculi, subglabri; tepala 2 magna, late ovata obtusissima, dorso

medio sparsim ac laxe breviter ferrugineo-pilosa, alba, staminum circ. 40

filamenta fere aequilonga basi paulum connata, antheris vix aequilonga

vel minora, antherae extrorsae zygomorphae oblongo-obovatae apice pau-

lum emarginatae, connectivo angusto et rimis seihilunaribus conniventibus

fulvo-limbatis Y^ antherae aequilongis instructae castaneae. Florum femine-

orum pedicelli densiuscule ferrugineo-pilosi ; tepala 5 ovalia vel oblonga,

extima intimis latiora, dorso medio sparsim ferrugineo-setulosa; stili 3 basi

connati ad V2 longitudinis in ramulos 2 erecto-patentes spiraliter papillosos

fissi; ovarium ovale densiuscule crispulo-pilosum alls 3 fere aequalibus

triangularibus basi ovarium transgredientibus, margine superiore horizon-

taliter truncatis, angulo libero acutis basi cuneatiSj marginibus ciliatis in-

structum.

Ein niedriges, schlankes, aufrechtes Kraut mit unverzweigtem, rcichblatterigem, in

seiner ganzcn Liinge mit rotbraunen, kurzen, aufrecbt-abstehenden Haaren dicht bedeck-

ton 10—14 cm langern Stengel, dessen Internodien 1,5— 2 cm betragen. Die langlich-

ciformigen, 1,5 cm lang beborsteten, am RiJcken auf dem Nerve kraushaarigen Neben-

blatter sind 5—6 mm lang und a mm breit. Der wie dor Stengel dicht rotbraun

beliaarle Blattstiel ist 12—18 mm lang. Die im UmriB langlichen, fast verkehrt-cif5r-

migon, in eine Spitze vorgezogenen Blatter sind 5,5-6,5 cm lang und 2—3 cm breit.

An der sehr unsymmetrischen Basis ist die AuCenseite in einen herzformigen, 8—10 mm
langen, den Blattstiel uberschreitenden Lappen vorgezogen, wiihrend die Tnnenseite keil-

formig-gerundet ist. Der grob gesagte Blattrand ist auCerdem feiner doppelt-gesagt und

gewimpert. Die oberseits mit kurzen, kraftigen, nach auCen gerichteten Haaren regel-

maCig besetzte Blattflache ist unterseits mit kleineren, auf den Nerven dichter stehenden

Haaren bedeckt. AuCen befinden sich 4—3 Grund- und 2—3 Seitennerven, innenseits

^ _
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2 Grund- und 2 Seitennenen. Die acliselstandigen, wenigbliitigen Blulenstande tragen,
wie es scheint, nur Bluten eines Geschlechts. Die langliclien, beborsteten, am Rande
gewimperten Deckblalter sind 4 mm lang und 1,5 mm breil. Die mannlichen Bliilen sird

16 mm lang gestielt; ihre 2 breit-eiformigen, sehr stumpfen, auCcn in der Mitle sp^rlicb
und entfernt kurz behaarten Tepalen sind 16 mm lang und ebenso I>reil. Die ca. 4

gleichlangen, an der Basis etwas verwachsenen Staubblatler haben den Antheren un-

^
gefahr gleichlange oder kiirzere Filamenie. Die zygomorphen, langlich-eifOrmigen, etwas
ausgerandeten, mit schmalem Konnektiv und halb so langen Pollenrissen versehenen
Antheren sind 1 mm lang. Die 10 ram langen Stiele der weiblichen Bluten sind ziem-
lich dicht rotbraun bohaart. Von den 3 ovalen oder liinglichen Tepalen ist das auCerste
1 4 mm lang und 8 mm breit, das innerste 1 2—1 4 mm lang und o mm breit. Die drei

4 — 5 mm langen Griffel sind am Grunde t,o mm lang verwachsen und sind zar Halfte

in 2 spiralig-papillose Schenkel geteiit. Der ovale kraushaarige Fruchtknoten ist 5

6 mm lang und 2,5 mm breit. Die 3 fast gleichen, dreieckigen Fiiigel iiberschreiten

am Grunde die Kapsel um 1 mm. Ihr oberer horizontaler Rand ist 3 mm lang, der

freie Winkel spitz, die Basis keilformig. AUe Flugel sind am Rande gewimpert.

Nordcelebes: Masarang (Sarasin n.269— bluhend am 23. April 1894.

B. sphenocarpa Irmscher n. sp. — Herba gracilis sympodialis caule

erecto longiusculo pauci-ramoso foliato non flexuoso, tola longitudine pilis

brevibus crispulis purpureis densiuscule obsito purpureo, nodis incrassalis

et internodiis foliorum laminae fere aequilongis instructo. Foliorum slipulae

oblongo-ovales acutae , integrae , extus dense crispulo-hirsutae , caducae,

petiolus tenuis laminae fere aequilongus, ut caulis densissime brevissinie

purpureo-crispulo-pilosus, lamina supra sordide, subtus laete viridis in nervis

cinnamomea, supra glabra, subtus sparsim nervis dense brevissime crispulo-

pilosa, ambitu late ovata, apice acuminata, basi in latere extus spectante

in lobum brevem cordatum petiolum non transgredientem producta^ latere

interiore rotundata, margine grosse dentata, latere exteriore dentibus 4— 6,

interiore dentibus minus prominentibus 2—3, praeterea minute ciliato-den-

tata, nervis in latere exteriore 3— 4 basalibus et 2—3 lateralibuSj latere in-

teriore 2 basalibus et i—2 lateralibus. Inflorescentiae masculae ignotae;

femineae terminales uni—triflorae sympodiales. Florum femineorum pedi-

celli ovarii dimidio fere aequilongi, densissime brevissime ferrugineo-cris-

pulo-pilosi, tepala 5, glabra, rubra, inaequalia, extima late elliptica, intima

^2oblonga, omnia apice obtusa; stili 3 graciles basi paulum connati, ad

longitudinis in ramulos 2 erecto-patentes spiraliter minute papillosos fissi,

decidui; ovarium lineari-oblongum, densissime pilis ferrugineis crispulis ob-

situm, trialata, alis fere aequalibus ovario aequilongis, anguste triangulari-

bus angulo libero obtusis minus dense ferrugineo-pilosis instructum; pla-

centae bilamellatae. Capsula erecta, pedicello subaequilongo ferrugineo-

crispulo-piloso instructa, fusiformis, dense ac breviter crispulo-pilosa, tribus

alis aequalibus capsulae aequilongis anguste triangularibus margine superiors

paulum oblique truncatis angulo libero obtusissimis margine verticali usque

^d basim rectis sparse pilosis instructa.

Schlankes, aufrechtes Kraut mit wenig verzweigtem, an seiner ganzen Lange mit

kurzen, rotbraunen Haaren dicht besetztem, uber 30 cm langem Stengel, dessen Inter-
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noclien 6—11 cm mcssen. Die langlich-ovalen, ganzrandigeiij auCen dichtbehaarten

Nebenblatter sind 10— 12 mm lang und 3— 4 mm breit. Der ebenfalls rostroi behaarte

Blattstiel raiCt 4—7 cm. Die oberseits kahlc, unterseits sparlichj auf den Nerven dichter

kraushaarige, breit-eifOrmige, oben zugespitzte Blattflache ist 7— 10 cm lang und 5—7 cm

breit; am Grande ist die AuBenseite in einen kurzen herzformigen, den Blattstiel nicht

errcichenden Lappen vorgezogen, wahrend die Innenseite gerundet ist. Der Blattrand

ist mit groCen, wiederum feinwimperig-gezahnten Zahnen verseben. Die BlattauBenseite

tragi 3— 4 Grund- und 2— 3 Seitennerven, die Innenseite 2 Grund- und 1—2 Seiten-

nerven. Die weiblichen, endstandigen Bliitenstande sind ein- bis dreibliitig. Die weib-

lichen Bluten sind 4—5 mm lang gestielt und baben 5 kahle, rote, ungleicbe Perigon-

blatler, von denen das auCerste breit-elliplische 13— 16 mm lang und 10 mm breit, das

innerste langliche 12— 17 mm lang und 7—8 mm breit ist. Die drei zierlichen, am
Grunde wenig verwachsenen Griffel sind zur Halfte in 2 spiralig-papillose Aste geteilt.

Der lineal-langliche, dicht rotbraun behaarte Fruchtknoten ist 10 mm lang und 2 mm
breit und besitzt 3 fast gleiche, nur 1 mm breite Fliigel, die ebenfalls rotbraun, nur

weniger dicht, behaart sind. Die Samenleisten sind gespalten. Die aufrechte, 6 mm
lang gestielte, spindelformige, dicht und kurz kraushaarige Kapsel ist 24 mm lang und

3,5 mm breit. Die 3 gleichen, der Kapsel gleichlangen, scbmal-dreieckigen Fltigel sind

am oberen 3,5—6,5 mm breiten Rande etwas schrag nach unten abgestutzt, wali-

rend der freie Winkel abgestumpft ist und die Vertikalrander bis zur Basis geradc

verlaufen.

Zentralcelebes: Topapugebirge um 1300— 1700 m (Sarasin n. 2100

bluhend am 17. Sept. 1902).

B. cnneatifolia Irmscher n. sp. — Herba gracilis erectaj caule ramoso

pilis brevibus rufescentibus crispulis tola longitudine sparsim instructo, sicco

dense ac tenuiter striato, fusco flavido, internodiis lanainae fere Vj aequan-

tibus instructo. Foliorum stipulae oblongo-lanceolatae, acutae in setam bre-

viusculam elongatae, integrae, glabrae vel extus praecipue ad nervum me-

dium pilis brevibus rufescentibus parce obsitae, dein deciduae, petiolus bre-

vissimus densiuscule ac breviter crispulo-hirsutus, lamina membranacea,

supra glaberrima, subtus pilis brevissimis rufescentibus sparsissime in ner-

vis densius obtecta, arabitu obovato-cuneata, apice sensim late acuminata,

triplo longior quam lata, Integra , basi valde asymmetrica in latere extus

spectante in lobum gracilem petiolum transgredientem producta, latere in-

teriore basi cuneata, subrotundata, latere exteriore nervis 1—3 basalibus,

4—5 lateralibus, latere interiore modo 3—5 lateralibus instructa. Inflores-

centiae masculae termlnales vel pseudo-laterales atque folio oppositae, ra-

cemos monopodiales formantesj pauci-(5—S-jflorae, brevissime pedunculatae;

bracteae herbaceae, glabrae, ovato-lanceolalae, apice seliferae; prophylla

lanceolata, glabra. Florum masculorum pedicelli tepalis fere aequilongi,

tepala 2, glabra, alba, late ovata obtusa, basi cordata, lalitudini aequilonga;

staminum circ. 40 filamenta basi brevissime connata valde inaequilonga,

extima quam antherae brevioria, intima duplum antberarum transgredientia,

antherae obovatae, apice leviter emarginatae, vagae extrorsaC; connectivo

perangusto non producto et rimis superne conniventibus dimidium an-

therae aequantibus instructae. Inflorescentiae femineae prophylla glabra,

_^ J-
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oblongo-ovata, persistentia; flores feminei ignoli. Capsula ovalis alis ex-

clusis fere triplo longior quam lata tribus alis angustis fere aequalibus

apice capsulam paullum transgredientibus, margine superiore truncatis, fere

V3 longitudinis latis, angulis liberis obtusis basi rotundatis ornalae; placentae

bilamellatae. Semina minuta oblonga, obtusa^ distincte reticulata.

Der vorliegende iingefahr 3,5 dm hohe und am Grunde 0,4 cm dicke Stengel ist

mehrmals verzweigt, in seiner ganzen Lange mit kurzen, rolbraunen Kraushaaren spar-

lich besetzt und hat ca. 5 cm lange Internodien. Die langlich-lanzcttlichen, ganzrandigcn

Nebenblatter sind 8—10 mm lang und 2—3 mm breit und laufen an der Spitze in eine

kurze Granne aus. Die ganzrandigen, keilformigen, 7—9 cm langen und 2—3 cm breiten

Blatter besitzen elnen kurzen, 0,5 cm langen, mit kurzen, rotbraunen Krauselhaaren

dicht bedeckten Blattstiel Die Blatter sind an der Basis sehr unsvmmetrisch, der auCere
Toil bildet einen zierlichen, iiber den Blattstiel reichenden^ ungefahr 5 mm langen Lappen,

der innere ist kurz keilformig gerundet. Die diinnhautige, oben kahle, unten mit sebr

kurzen Haaron recht sparlich bedeckte Lamina weist 1 — 4 Grund- und 7— 10 Seitennervcn

auf. Die Infloreseenzcn sind endstandig oder durch Ubergipfelung scheinbar seitlicJi-

die mannlichen bilden Monochasien mit 5— 8 Bliiten. Die eiformig-lanzettlichen, kahlen,

an der Spitze beborsteten Brakteen sind 7 mm lang und 2,5 mm breit, wahrend die

lanzettlichen Deckblattchen 2,5 mm lang und 0,8 mm breit sind. Die 11 mm lang ge-

stielten ^ Bliiten haben 2 breit-eiformige, stumpfe, an der Basis herzformige, 10 mm
lange und 11 mm breite Perigonblatter. Die ca. 40 StaubgefaCe sind mit an der B.-isis

sehr kurz verwachsenen Filamenten versehen; die Filamente der auGeren sind 0,5 mm
lang, die der inneren 2 mm. Die verkehrt-eiformigen, zygomorphen, allseitigen, an der

Spitze leicht ausgerandeten Antheren sind 0,8 mm lang, die oben zusammenneigenden,

sich bei dem sehr schmalen Konnektiv fast beriihrenden Pollenrisse sind halb so lang

wie die Antheren. Die Q Bliiten fehlen. Die Plazenten sind 2plattig und die bleibenden*

langlich-eii'onnigen Q Deckblattchen 5 mm fang und 2 mm breit. Die alleinstehendo,

auf einem 5 mm langen Stiel sitzende Kapsel ist ohne Fliigel 9 mm lang und 3,5—4 mm
breit und wird von den 3 fast gleichen, schmalen, in der Mitte 3 mm breiten Fliigeln an

der Spitze um 1 mm iiberragt. Die obere, abgestumpfte Seite der Fliigel ist 4 mm
broit, der freie Zipfel und die Basis abgerundet. Die langlichen, abgestumpften Samcn

sind 0,25 mm lang und deutlich netzformig geadert,

Celebes: Tomohon (Sarasin n. 494 — (j^ bluhend und fruchtend

19. Juni 1894).

B. glabricaulis Irmscher n. sp. — Herba sympodialis erecta majns-

cula caule tenui pauciramoso pluri-foliato saepe flexuoso glaberrimo inter-

nodiis breviusculis V3—V4 laminae aequantibus instruclo. Foliorum stipulae

oblongo-Ianceolatae, majusculae, apice in setam brevem sensim angustatae,

margine integrae, glaberrimae, caducae, petiolus brevissimus gracilis glaber,

lamina membranacea glaberrima ambitu oblongo-elliptica vel ovalis, duplo

vel triplo latitudinis aequilonga, apice sensim longiuscule acuminata, basi

in latere extus spectante in lobum brevem plus minusve rolundalum

petiolo adnatum producta, latere interiore rotundata, margine duplicato-

dentata, nervis latere exteriore basalibus 1—2 et lateralibus 8—9, latere

interiore basalibus 1 et lateralibus 6—7. Inllorescentiae terminales mono-

podiales racemos compositos formantes, vel superne llores masculos et in-

fima ramificatione flores femineos vel modo femineos gerentes, ramis semper
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dichasia formantibus ac internodiis longiusculis instructae. Florum masculorum

bracteae oblongae, apice acuminatae, prophylla majuscula orbicularia basi

rotundata apice breviter acuminata, pedicelli glabri, tepala 2, ut videtur

alba, late ovata obtusa basi rotundata, staminum circ. 30 filamenta basi

paulum connata, inaequilonga, extima 1/3 antherae longa, intima 3/4 an-

therae longa, antherae extrorsae, oblongo-obovatae, fere cuneatae, apice

profunde emarginatae, connective perangusto non producto rimis brevibus

/4 antherae longis conniventibus instructae. Florum femineorum pedicelli

glabri, tepala 5, inaequalia ovata, apice subacuta basi rotundata; stili 3

basi breviter connati ad 1/2 longitudinis partis liberae in ramulos 2 breves

erectos spiraliter papillosos fissi, caduci ; ovarium oblongo-obovatum gla-

brum trialata, alis fere aequalibus subrectangularibus quam capsula paulum

longioribus apice libera subacutis instructum. Capsula pedicello subaequi-

longo nutans elliptica vel ovalis, alis inaequilongis subrectangularibus, duo-

bus alis ad pedicellum spectantibus brevioribus, omnibus capsulam apice

ac basi transgredientibus, margine superiore truncatis, basi plus quam an-

ulo libero rotundatis, minutissime ut capsula ferrugineo-pilosis instructa.

Aufrechtes Kraut mit dunnem, wenig verzweigtem, reichblatlerigem, v5llig kahlcm,

20—30 cm langem Stengel, dessen Internodien meist 3—4 cm messen. Die langlich-

lanzettlichen, ganzrandigen und kahlen Nebenbliitter sind 20 — 30 mm lang und 4— 6 mm
breit. Der kahle Blattstiel ist 3—10 mm lang. Die kahle, langlich-elliptische oder ovale

oben ziemlich lang zugespitzte Blattflache ist 12-22 cm lang und 5— 8 cm breit und

an der Basis auBenseits in einem kurzen, 5—7 mm langen, dem Blattstiel fast v5llig

angewachsenen Lappen vorgezogen. Der Blattrand ist doppelt-gezahnt; die AuCenseite

besitzt i—2 Grund- und 8—9 Seitennerven, die Innenseite 1 Grund- und 6— 7 Seiten-

nerven. Die endstiindigen Bliitenstande bilden zusammengesetzte 7—12 cm lange Trauben,

die entweder nur mannliche oder am unteren, axillaren, 1,5— 1,8 mm langen Aste ein

Paar Kapseln tragen. Die langlichen, zugespitzten Deckblatter der mannlichen Bliiten

sind 10—13 mm lang und 5—6 mm breit, die Vorblatter 3 mm lang und ebenso

breit, plotzlich ganz kurz zugespitzt. Die mannliclien Bliiten sind 11 mm lang

gestielt, ihre 2 breit-eiformigen Perigonblatter 4,5 mm lang und ebenso breit. Die

anBeren Staubfaden sind 0,4 mm, die inneren 0,7 mm lang, die extrorsen, langlich-ver-

kehrt-eiformigen, fast keilformigen Antheren auGen 1,3 mm, innen 1 mm lang. Die

weiblichen Bluten sind 12 mm lang gestielt, von ihrcn 5 eiformigen, ungleichen Peri-

gonblattern sind die auGersfen 9 mm lang und 5,5 mm breit, die innersten 7 mm lang

und 4 mm breit. Die 3 an der Basis 1,3 mm lang verwachsenen Griffel sind 4 mm
Jang. Der 10— 12 mm lange und 8 mm breite Fruclitknoten hat 3 diesen oben uni

1 mm, unten urn 1,5 mm uberragende Flugel, die in der Mitte 5 mm breit sind. Die

elliptische oder eiformige hiingende Kapsel ist 11—14 mm lang und 5—6 mm breit.

Yon ihren 3 ungleichen Fliigeln sind die beidcn dem Sticl zugeneigten schmalcr, an

dor oberen Kante 6,5 mm breit und etwas kiirzer als der drittc Flugel; diescr ist ohcn

bis 9 mm und in der Mitte 6—7 Uiin breit, welche Breite aber auch die beiden anderen

crreichen konnen.

Die Art zerfallt nach der Blattform in 2 Varietaten:

1. Var. typica. — Foliorum lamina oblongo-elliptica inferne plus-

minusve cuneata triplo latitudinis aequilonga, 18—23 cm longa,

6—8 cm lata.
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Die langlich-elliptischen
, nach unten mehr oder wcniger keiilonuigcn Blatter sind

dreimal so lang als breit, 18—23 cm lang und 6—8 cm breit.
r

Nordost-Neu-Guinea: Am Oberlauf des Kaiserin-Augusta-Flusses
(Ledermann n. 7754, 6886, 66H).

2. Var. brachyphylla Irmscher n. var. — Foliorum lamina ovalis,

inferne late rotundata, duplo latitudinis aequilonga, 12—U cm longa, 6

7 cm lata.

Die ovalen, nach unten breit geriindeten Blatter sind doppelt so lang als breil,

4 2—U mm lang und 6—7 mm breit.

Nordost-Neu-Guinea: Am Oberlauf des Kaiserin-Augusta-Flusses

(Ledermann n. 6619).

Da die Var. brachyphylla in wichtigen Merkmalen, wie dcr Ausbildung der Blalt-

basis, der Verzweigung der Inflorescenz, Gestalt der Antheren und Fruchfe mil der
typischen Form ubereinstimmt, konnte auf die etwas abweichende Blattgestalt bin keine

spezifische Trennung vorgenommen werden.

§ Diplodininm.

B. kanieiisis Irmscher n. sp. — Herba gracilis monopodialis caule

repente nodis radicato ramoso foliato glaberrimo internodiis breviusculis

instructo. Foliorum stipulae glabrae, ovatae, apice sensim in setam lon-

giusculam productae, petiolus longiusculus tenuis glaberrimus 1 V2"pJ^ laminae

aequilongus, lamina membranacea supra ac subtus glaberrima ambitu ovata,

apice breviter sensim acuminata, basi ut videtur subsymmetrica, latere

exteriore et interiore in lobum brevem sed latum cordatum producta, mar-

ine irregulariter ac leviter duplicato-dentata ac ciliata, nervis basalibus

6, lateralibus 4. Inflorescentiae axillares glabrae longissime pedunculatae,

regulariter dichotomae, vel flores femineos vel masculos gerentes^ pluriflorae,

femineae internodiis longiusculis instructae. Florum masculorum pedicelli

labri, tepala ut videtur 4, glabra, ovalia, interiora 2 exterioribus minora;

staminum circ. 30 filamenta basi paulum connata, inaequilonga, extima

brevissima, intima antheris aequilonga, antherae planae, sed extrorsae, ob-

longo-obovatae, apice non emarginatae, connectivo thecis multo latiore apice

in lobum triangularem obtusum producto et rimis parallelis rectis instructae.

Florum femineorum prophylla late ovalia obtusissima glabra sub flore affixa,

pedicelli glabri longiusculi, tepala 5 glabra, inaequalia, ovalia, intima exti-

niis minora; stili 3 basi longiuscule connati ad 1/2 longitudinis in ramulos

2 graciles erecto-patentes spiraliter papillosos fissi; ovarium ellipticum gla-

brum, tribus alis valde inaequalibus capsulam apice ac basi transgredientibus,

una ala multo latiore apice horizontaliter truncata basi rotundata, ceteris

semiovalibus apice ac basi rotundatis angustioribus instructa.

Schlankes Kraut mit kriechendem, an den Knoten wurzelndem, ganz kahleni, 20

25 cm langem Stengel, dessen Intcrnodien 3—5 cm messen. Die eiformigen, kablen

Nebenbiatter sind 8—4 cm lang und 3,5—4,5 mm breit. Der schlanke Blattstiel ist

9—1 4 cm lang. Die vollig kahle, eiftrmige, an der Basis fast symmetrisch-herzformige

Blattnache ist 4 2—4 7 cm lang. Die achselstandigen, 42-20 cm lang gestielten Bluten-
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stande fiihrcn cntweder weibliche oder mannliche Bliiten. Von den 4 Hiillblattern der

mannlichen Blute sind die 2 ovalen auGeren 1 4— 15 mm lang und 7 mm breit, die 2 inneren

kleiner. Die Filaniente der iiuCersten Staubblatter sind 0,2 mm lang, die der innerslen

2,5 mm lang. Die flachen, langlich-verkehrt-eiformigen, mit breitem, oben 0,5 mm her-

vorragendem Konnektiv versehenen Antheren sind 2,5 mm lang. Die breit-eiformigen,

direkt unter der weiblichen Bliite befmdlichen kahlen Vorblatter derselben sind H mm
lang und 9 mm breit. Die weiblichen Bliiten sind 20 mm lang gestielt. Von ihren

5 unglcichgroCen, ovalen Hullblattern sind die auGersten 12 mm lang und 6,5 mm breit,

die innersten 8 mm lang und 4 mm breit. Die 3 an der Basis 2 mm lang verwachsenen

5 ram langen Griffel sind zur Halfte in 2 schlanke Schenkel gcspalten. Der kahle, ellip-

tische, 10 mm lange und 4 mm breite Fruchtknoten wird von den Flugeln an der Spitze

um 1,5 mm, an der Basis um 2 mm iiberragt. Von den 3 ungleichen Flugeln ist der

erne groBere an seiner oberen Kante 9 mm und in der Mitte 7 mm breit, wahrend die

beiden anderen halbovalen in der Mitte 1,5 mm breit sind.

Nordost-Neu-Guinea: In den Waldern des Kani-Gebirges um i 000 m
(ScHLECHTER n. 20370), um 900 m (Schlechter n. 16 645).

B. subcyclophylla Irmscher n. sp. — Herba gracilis repens, caule vix

ramoso foliato repente nodis radicante glabro vel pilis longiusculis crispulis

ferrugineis sparsim obsito, ut videtur carnosulo, internodiis breviuseulis

instructo, Foliorum stipulae ovato-oblongae, integrae, glaberrimae, majus-

culae, apice breviler setosae, petiolus laminae fere aequilongus, crassius-

culus glaber, lamina supra glaberrima, subtus glaber vel in nervis pilis

longiusculis crispulis ferrugineis sparsim obsita, ambitu late ovalis, sub-

orbicularisj majuscula, apice breviter ac subito acuminata, basi valde asym-

melrica, in latere extus spectante in lobum magnum cordatum petiolum

non transgredientem producla, in latere intus spectante lobum brevissimum
F

petiolum tran sgredientem cordato-rotundatum formans, margine integra den

siuscule subtiliter ciliata, in latere exteriore nervis basalibus 5 at lateralibus

2—3, in latere interiore basalibus 2—3 et lateralibus i—2. Inflorescentiae

longissime pedunculatae axillares, erectae, pauciflorae; bracteae . . . .;
prophylla

majuscula, fere orbicularia. Florum masculorum pedicelll glabri; sepala

4, 2 exteriora majora obovata vel subovalia glabra, 2 interiora angustiora

oblonga obtusa; staminum circ. 60—70 filamenta basi paulum connata, fere

aequalia, antherae zygomorphae extrorsae compresso-planae, ovales con-

nectivo perangusto apice lobum dilatatum thecis insidentem dimidio an-

therae aequilatum tenuem obtusum formante et rimis parallelis thecis aequi-

longis instructae.

Ein schlankes Kraut mit kriechendeni^ kaum verzweigtem, an den Knoten wur-

zclndein, kahlem, oder mif. ziemlich langen, rolbrauncn Kraushaarcn sparlieh bcdccktem, .

anscheinond fleischigom, 13— 16 cm langem Stengel, dessen Internodicn 3—4 cm betragen.

Die eiformig-ljinglichcn, ganzrandigon, kahlen, kurz beborsteten Nebenblattcr sind 22

^5 mm lang und 6—7 mm breit. Der ziemlich dicke, kahle Blattstiel ist 8— 10 cm lang.

Die im UmriB breit-eiformigen, fast kreisformigen Blatter sind 11—16 mm lang und

11— 12 cm breit und fast plolzlich in eine 1—1,5 cm lange Spitze verschmalert. An

der unsymmetrischen Basis ist die AuBenseite in einen 3—4 cm langen, herzformigen,

den Blattstiel nicht erreichenden Lappen ausgezogen, wahrend die Innenseite sehr kurz

herzformig gerundet etwas uber den Blattstiel ffreift. Der Blattrand ist ziemlich dicht
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gewimpert, ganzrandig, die Blaltflache isl kahl oder unterseits auf den Nerven ziemlich

lang, aber zersireut kraushaarig; auCenseits befinden sich 5 Grund- und i— 3 Seiten-

nerven, innenseits 2—3 Grund- und i—2 Seitennerven. Die 8— 10 cm lang gestiellen,

wenigbliitigen, aufrechten Bliitenstande stehen in Blatlachseln, Die fast kreisformigen

mannlichen Vorblatter sind < i mm lang und 8 mm breit. Die i cm lang gestielten mannlichen

Bliiten haben 4 Tepalen, die zwei auCeren vcrkehrt-eiformigen sind 13 mm lang und
10 mm breit, die inneren, langlichen 12 mm lang und 5 mm breit. Die ca. 60— 70 an der

Basis etwas verwachsenen Staubblatter haben fast alle gleiche 1,2 mm lange Filamentc.

Die flachgedriickten, zygomorphen, ovalen Antheren sind 1 mm lang. Das schmalo

Konnektiv ist oben zu einem stumpfen Lappen erweitert, wiibrend die parallelen Pollen-

risse so lang wie die Theken sind.

Nordo St- Neu- Guinea: Feuchte Felsen aoi Komlo um 250 m
(ScHLECHTER u. 17011 — bluhend am 22. Dez. 1907); in den Waldern des

Kani-Gebirges um 1000 m (Schlechter n. 20371).

B. niinjemeiisis Irmscher n. sp. — Herba gracilis acaulis, uno folio

et scapis floriferis instructa. Foliorum stipulae . . . ., petiolus tenuis lon-

giusculus, pilis crispulis patentibus fulvo-fuscis pubescens fere dimidium

laminae aequans, lamina supra et subtus pilis parvis fulvis laxe obsitunij

ambitu ovata, majuscula, apice sensim acuta, basi vix asymmetrica,

bilateraliter cordata , margine duplicato-denlata ac fulvo-fusco-ciliata , in

latere extus spectante et interiore nervis tribus basalibus et circ, 5—6 late-

ralibus, omnibus bis—terfurcatis instructa. Inflorescentiae basilares pauci-

florae, longiuscule pedunculatae. Prophylla femineae ovatae, apice setu-

losae. riorum masculorum pedicelli longiusculi glabri, tepala 4, glabra

2 exteriora ovata obtusa, 2 interiora minora, obovata, basi cuneata; stami-

num circ. 35 filamenta fere duplo antherae longiora, extima paulum bre-

viora, antherae extrorsae obovatae, apice non emarginatae, connectivo an-

gusto apice inter thecis divergentibus triangulariler ampliato lamelloso et

rimis dimidium antherae aequantibus instructae. Florum femineorum pedi-

celli longiusculi, glabri; tepala 4, glabra, 2 exteriora late ovata obtusa,

2 interiora minora obovata; stili 3 basi paulum connati, ad 1/2 l^^ngi"

tudinis in ramulos 2 erecto-patentes spiraliter papillosos fissi, decidui;

ovarium fusiforme, glabrum, tribus alis angustis basi ovarium trans-

gredientibus instructum; placentae bilamellosae. Capsula longiuscule pedi-

cellata, cernua, ovalis, duplo longior ac lata, apice in rostrum brevem pro-

ducta, glabra, alis tribus inaequalibus basi capsulam transgredientibus paullum

pedicello decurrentibus, una ala majore, omnibus margine superiore oblique

truncatis, apice libera obtusis, basi sensim rotundatis instructa. — Fig. 4.

Zierliches, stengelloses Kraut mit einem Blatt und mehrercn grundbliindigen

Bliitenstanden. Der diinne, mit gelbbraunen, wagerecht abstehenden Krauselbaaren be-

deckte Blattstiel ist 7—9 mm lang. Das ciformige, lang zugcspitzte Blatt ist iG cm

lang und 10 cm breit. Die berzformige Basis ist kaum unsymmetrisch, der Blattrand

doppelt-gezahnt und mit feinen Wimpern verseben. Die Blattfliicbe ist oben und un(.'n

mit kleinen gelben Iliirchen weniger dicht bedeckt und hat jederscits 3 Grund- und

5—6 Seitennerven, die sich alle melirmals gabeln. Die gnindstandigen, wenigblutigen

Bliitenstande sind'?—9 mm lang gestielt. Die weiblicben Vorblatter sind 3 mm lang
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und 2 mm breit. Die mannlichen Bliiten sind i7 mm lang gestielt, das Perigon ist

4-blatterig, die 2 auBeren eiformigen Zipfel sind 13 mm lang und 9 mm breit, die

2 inneren, verkehrt-eiformigen, <0 mm lang und 6,5 mm breit. Von den ungefahr

35 Staubblattern haben die auCeren 1,2 mm lange Filamente, wahrend die inneren

etwas kiirzer sind. Die zygomorphen, verkehrt-eiformigen, 0,7 mm langen Antheren

sind an der Spitze nicht ausgerandet, sondern das schmale Konnektiv verbreitert sich

zwischen den auseinandertretenden Theken zu einer dreieckigen, durchsichtigen Flache.

Die Pollenrisse sind halb so lang wie die Anthere. Die weiblichen Bliiten sind 10 mm
lang gestielt, das Perigon ist 4-blatterig; die 2 auCeren, breit-eiformigen Zipfel sind
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6 mm lang und 7,5 mm breit, die 2 inneren verkehrt-eilormigen 5 mm lang und
3,5 mm breit. Die 3 an der Basis ein wenig verwachsonen, 1,5 wm Jangcn Griflel
sind zur Halfte in 2 spiralig-papillose Schenkel gespalten, Der spindelf6rmige, kaliJe

Fruchtknoten ist 5 mm lang und 1,5 mm breit und hat 3 in der Mitle 0,7 mm
breite, die Kapsel an der Basis urn 1 mm iiberschreitende Flugel. Die Plazenten sind
2-spaltig. Die 2,5 cm lang gestielte, ubergeneigte, ovale Kapsel ist H mm lang und
6 mm breit und lauft oben in einen kurzen Schnabel aus. Die 3 ungleichen Fliigel

I iiberragen an der Basis die Kapsel um 4 mm und laufen etwas am Stiel herab. Der
groBere Flugel ist in der Mitte 5 mm breit, wahrend die beiden anderen 3 mm breit

sind. Alle sind am oberen Rande schragdachig abgestutzt, die freic Ecke ist gerundef
ebenso die Basis.

Nordost-Neu-Guinea: Feuchte, steile Felsen am Minjem-Tor um
100 m (ScHLECHTER n. 175H — bliihend am 27. Marz 1908).

B. grandipetala Irmscher n. sp. — Herba parvula humilis erecta vel

adscendensj caule ramoso flexuoso inferne glabro, superne pilis crispulis

rubellis densissime tomentosOj in siccate tenuissime striato, rubiginoso, inter-

nodiis breviusculis fere tertiam partem petiolorum metientibus instructo.

Foliorum stipulae caducae, oblongo-lanceolatae, acutae, apice in setam bre-

vem elongatae, integrae, glabrae, petiolus longiusculus foliorum longitudinem

fere aequans, tenuis, densissime rubello-crispulo-tomentosus, lamina supra

pilis brevissimis rubellis dense in nervis densius obtecta, subtus ut supra

pilosa, sed nervis densissime ac brevissime rubello-hirsuta, ambitu late

ovata, 1Y2"Plo longior quam lata, inaequaliter 5—6-Iobata, lobis acutis

duplicato-dentatis, dentibus in setam brevem ferrugineam exeunlibus,

apice acuminata, basi valde asymmetrica, in latere extus spectante in

lobum cordatum producta, in latere interiore rotundata, nervis in parte

exteriore basilaribus 3 et lateralibus 1—2, in interiore uno nervo basi-

lari et lateralibus 1—2 instructa, supra obscure viridis, subtus albescenti-

viridula, Inflorescentiae laterales axillares; masculae cymas regulariter

dichotomas formantes, pluri-(5—10-)florae, pedunculo longiusculo 2/3 P^^^oli

metienti instructae, femineae pauciflorae brevius pedunculatae; bracleae . . .

;

prophylla mascula parva, ovata, apice acuta, margine irregulariler ac bre-

viter fimbriata. Florum masculorum pedicelli tenuiter pilosi, tepala 4,

exteriora dua maxima, late ovata, oblusa, basi rotundata, extus pilis mini-

mis densiuscule obsita, interiora duo ovalia, apice atque basi rotundata,

minora, dimidio exteriorum fere aequilonga, glabra; staminum circ. 100 fila-

menta libera valde inaequilonga, intima fere quadruplo extimorum longiora,

antherae obovatae filamentis extimis aequilongae, apice leviter emarginatae

vel truncatae, extrorsae valde zygomorphae, conneclivo perangusto non pro-

ducto et rimis dimidium antherae aequilongis apice conniventibus instructae.

Flores femineae . . . .,
placentae bilamellatae. Capsula pedicello aequilongo

instructa, ovalis longa ac lata vel paullum longior, tribus alis aequilongis,

triangularibus, una ala longiore et latiore ut longa, omnibus superiore mar-

ine horizontaliter truncatis, angulo libero oblusis, basi rotundatis instructae.

Seraina minima oblongo-ovala, obtusa, reticulata.
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Nach dem vorliegenden Materiale cin gedrungenes, aufrechtes Kraut mit ungefahr

0,2 m hohem, unten 0,4 ram dickem und mit 2—3 cm langen Internodien versehenem

Stengel, der im oberen Teile kurz rotfilzig behaart ist. Die abfallenden, langlich-lanzett-

lichen Nebenbliitter sind 10— 12 mm lang und in der Mitte 3,5— 4 mm breit, Der eben-

falls rotfilzige Blattstiel miBt 5— 7 cm, die breit-eiforraigen Blatter sind 9— 4 3 cm lang

und 5—7 cm breit, zugespitzt, unregelmaBig 5—6-lappig, die einzelnen Zipfel doppelt-

gezahnt und borstig-gewimpert. An der asymmetrischen Basis ist die auCere Seite herz-

formig, die innere abgerundet. Die Blattflache ist ober- und unterseits mit sehr kurzen,
^

roten Harchen bedeckt, die auf den Nerven dichter stehen, so daB sich diese von der

unten hellgriinen Lamina scharf abheben. Die blattwinkelstandigen Bliitenstande sind

regelmaBige Dichasien, die mannlichen 5—7-blutig und 3 cm lang gestielt, die weib-

lichen 2-blutig, ungefahr 4 cm lang gestielt. Die kleinen, eiformigen, spitzen Vorblatt-

chen der mannlichen Bluten sind am Rande unregelmaBig gewimpert, 1,5 mm lang und

1 mm breit. Die fein behaarten Bliitenstiele sind 10—12 mm lang; von den 4 Perigon-

blattchen der mannlichen Bluten sind die 2 groBten auBeren breit-eiformig, abgestumpt't,

26 mm lang, in der Mitte 20 mm breit, auBen mit feinen Harchen bedeckt, die 2 inneren

sind oval, an Spitze und Basis abgerundet, 16 mm lang und 9 mm breit. Von den

zahlreichen Staubblattern haben die auBeren 1,5 mm lange Filamente, die inneren

3,5 mm lange. Die verkehrt-eiformige Anthere ist 1 mm lang. Die Samenleisten sind

gespalten. Die Kapsel sitzt auf 1 cm langem Stiel und ist 10—13 mm lang und 7—10 mm
breit. Von den 3 der Kapsel gleichlangen Flugeln ist einer breiter, an seiner oberen

horizontalen Kante 11 mm lang, wahrend die anderen hier 8—9 mm messen; die freie

Ecke ist stumpf, die Basis gerundet. Die netzfGrmig geaderten Samen sind 0,3 mm lang.

Celebes: Bowonglangi, >in groBeren Biischen* (Sarasin n. 2154

bluhend und fruchtend ana 24. April 1902),

B. ionophylla Irmscher n. sp. — Herba elegans parva, caule simplici

perbrevi rhizomatoideo, paucifoliato
,

glabro , internodiis brevissimis in-

structo. Foliorum stipulae ovatae, apice abrupte in setam laminae fere

aequilongam elongatae, glabrae, integrae; petiolus tenuis laminae fere aequi-

longus, pilis longiusculis crispulis ferrugineis disperse obsitus ; lamina subtus

ac supra glaberrima, margine modo irregulariter ac remote ferrugineo-ciliata,

asymmetrica, ambitus late ovata, parva, apice obtusa, basi inaequaliter cor-

data, in latere extus spectante in lobum tripio lobi interioris longiorem

producta, margine integerrima, nervis tenuissimis, in latere exteriore 3—4
basalibus et 1—2 lateralibus, in interiore 2—3 basalibus et 1—2 laterali-

bus instructa. Inflorescentiae ut videtur axillares, longiuscule pedunculatae

tlores masculos et femineos gerentes, floribus masculis prius florentibus, pluri-

(4—7-) florae, sympodia monochasialia formantes; bracteae . . . .;
propbylla

minuta, oblongo-ovuta, apice in setam longuisculam producta, glabra, mar-

gine modo disperse ac irregulariter ciliata. Florum masculorum pedicelli

tepalis exterioribus longiores, sparsissime ferrugineo-ciliati ; tepala 4, alba

exteriora 2 late ovata fere orbicularia, extus pilis brevissimis sparsissime

obsita, interiora 2 obovata minora glabra; staminum circ. 50 in columna

insidentium filamenta extima brevissima, intima antheris aequilonga, an-

therae albidae paullum zygomorphae, extrorsae planae, panduraeformes,

apice emarginatae, connectivo angustissimo fusco et rimis dimidio antherae

aequilongis semilunaribus apice conniventibus instructae, Florum femineorum

> ^ ?J
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pedicelli ovario fere aequilongi, glabri; tepala 4, alba, exteriora 2 late ovata,

fere orbicularia, glabra, interiora 2 obloDga obtusa; stiii 3 graciles ad basim
connati, parte libera ad 2/3 longitudinis in ramulos 2 erecto-patentes spira-

liter ac longissime papillosos fissi, decidui; ovarium rhomboideum glabrum
alls 3 triangularibus apice libero obtusis capsulam basi transgredientibus

instruclum. Capsula in pedicello glabro nutans, rhomboidea, saepe fere

orbicularis, alis 3 triangularibus apice libero obtusis capsulam basi trans-

gredientibus, medio latissimis instructa.

Ein kleines, zierliches Kraut mit einfachem, sehr kurzem, i cm langem, rbizom-
artigem, wenigblattrigem, kahlem Stengel, der mit sehr kurzen Internodien versehen isl.

Die eiformigen, an der Spitze in eine lange Borste ausgehenden kahlen und ganzrandigen

Nebenblatter sind 6 mm lang und 2 ram breit. Der zarte, mit ziemlich langen, krausen,

rOtlich-braunen Haaren zerstreut bedeckte Blattstiel miBt 4,5— 4 cm. Die asymmetrischen,

breit-eiformigen, an der Spitze stumpfen Blatter sind 3—4,5 cm lang und 2,5—4 cm
breit; an der ungleichen Basis ist die AuBenseite in einen 0,7—4,5 cm langen Lappen
vorgezogen, wahrend die Innenseite kurz herzformig gelappt ist. Die Lamina ist ganz-

randig, oben und unten kahl, nur am Rande unregelmaCig und entfernt rotbraun ge-

wimpert. Die AuGenseite hat 3— 4 Grund- und 1—2 Seitennerven, die Innenseite 2—

3

Grund- und i—2 Seitennerven. Die wie es scheint achselstandigen 3,5— 7 cm lang ge-

stielten Blutenstunde fiihren zuerst bliihende mannliche und weibliche Bluten und stellen

4— 7-blutige Monocbasien dar. Die winzigen, 4,5 ram langen und 0,7 mm breiten, an

der Spitze beborsteten, kahlen Vorblattchen sind nur am Rand zerstreut und unregel-

maCig gewimpert. Die sehr sparlich braun-gewimperten Stiele der miinnlichen Bluten

sind 6—8 mm lang. Die vier Tepalen sind von weiCer Farbe, die zwei auDeren breit-

eif5rmig, 7 mm lang und 6 mm breit, auBen von sehr kurzen Harchen sparlich besetzt

;

die zwei inneren verkehrt-eif6rmig, 5—6 mm lang und 2—3 mm breit. Die etwa 50

Staubblatter sitzen auf einer 4,3 mm langen Saule, die fiuBeren sind fast sitzend, die

inneren mit 0,7— 0,8 mm langen Filamenlen versehen. Die weiBlichen, geigenformigen,

flachen, ein wenig zygomorphen Antheren sind 0,7—0,8 ram lang, mit sehr schmalem,

braunem Konnektiv versehen, an der Spitze ausgerandet; die halbmondfdrmigen Pollen-

risse sind halb so lang als die Anthere. Die weiblichen Bluten sind 4—5 mm lang ge-

stielt; ihre vier Tepalen sind von weiBer Farbe, die zwei auBeren, breit-eiformigen sind

5 mm lang und 5 mm breit, die zwei inneren langlich, 5 mm lang und 2 mm breit. Die

drei zierlichen Griffel sind an der Basis 4 mm lang verwachsen und der ungefahr 2 mm
lange freie Teil zu 2/3 in zwei mit Jang papillosem Spiralband versehene Schenkel ge-

teilt, Der rhombische 4—5 mm lange und 3—4 mm breite, kahle Fruchtknoten ist mit
w

drei dreieckigen, die Kapsel an der Basis uberragenden, an der freien Spitze stumpfen,

in derMitte 4,5—2 mm breiten Flugeln versehen. Die auf 6 mm langem Stiele nickendc

Kapsel ist rhomboidisch, oft fast kreisfdrmig, 5 mm lang und 4,5 mm breit und hat

drei gleichschenkligen Dreiecken gleichende 6 mm lange, in der Mitte 3 mm breite, die

Kapsel der Basis um 4 mm iiberschreitende Fliigel.

Sumatra: Poeloe Bras (Insel) (Lehmanx n. 69 — bluhend im Dezember

1889).

§ Sphenanthera.

B. renifolia Irmscher n. sp. — Herba gracilis erecta majuscula, caule

simplici, paucifoliato, non flexuoso, inferne sparsim, superne densius pilis

brevissimis crispulis ferrugineis obsito, in siccitate plus minusve striate, in-

ternodiis longiusculis petiolis fere aequilongis instruclo. Foliorum stipulae

Rotanisclie Jahrbucher. L. Bd.
25
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ovato-lanceolatae, apice acuminatae glabrae, modo margine sparsim ferru-

gineo-ciliatae, petiolus tenuis, longiusculus, pilis crispulis brevibus ferru-

gineis densiuscule obsitus, lamina glabra, modo subtus in nervis primariis

pilis ferrugineis crispulis plus minusve obsita, valde asymmetrica, ambitu

reniformis, fere longa ac lata, apice indistincto, basi in latere extus spec-

tante in lobum majusculum dimidio laminae longiorem producta, in latere

intus spectante sensim rotundata^ margine duplicato-dentata inter nervos

primarios grosse sinuato-dentata, dentibus minoribus ciliis brevibus instructis,

in latere exteriore nervis basalibus 4—5 et lateralibus 2— 3, in latere in-

teriore basalibus 2—3 et lateralibus 1—2. Flores Inflorescentiae

axillares, modo capsulas 4— 6 gerentes, longiuscule pedunculatae, ramis pe-

pedunculo multo brevioribus instructae ; bracteae ovatae, apice acuminatae,

glabrae, modo margine sparsim et irregulariter breviter ciliatae; prophylla

oblongae, glabrae, margine sparsissime ciliata. Stili capsulis adhaerentes

ad Y2 longitudinis in ramulos 2 erecto-patentes spiraliter papillosos fissi.

Placentae bilamellatae. Capsula breviter pedicellata tri-loculata subpyrami-

dalis, loculis inflato-globosis, marginibus superioribus obliquis, inferioribus

horizontalibus, alis subnullis modo volvam perangustam medio loculorum

saepe in lacinulam productam formantibus instructa, glabra. Semina fere or-

bicularia, obtusa aurantiaca,

Schlankes, aufrechtes Kraut mil einfachem, wenigblattrigem, unten zerstreuter,

nach oben bin dicbter mit kurzen, krausen Haaren bedecktem, 3,5 cm bobem Stengel

dessen Internodien 12— 1 3 cm lang sind. Die eiformig-lanzettlichen, zugespitzten, kahlen,

nur am Rande sparlich rotbraun-gewimperten Nebenblatter sind ungefahr 12 mm lang

und 3 Kraushaaren

setzte Blaltstiel ist 9— 1 1 cm lang und 2 mm dick. Die sehr asymmetrischen, im UmriC

nierenfdrmigen Blatter sind 12— i 4 cm lang und 6—6,5 cm breit. An der Basis ist ihre

AuBenseite in einen groBen, 5— 5,5 cm langen Lappen vorgezogen, wahrend die Innen-

seite allmahlich gerundct ist. Der Blattrand ist doppelt geziilmt, die kleineren mit kurzen

Wimpern versehen, die gr5Ceren an den Enden der Hauptnerven sich befindend. Die

sonst kahle Blattflache ist nur unterseits auf den Hauptnerven mit rotbraunen Kraus-

haaren bedeckt, die AuBenseite hat 4—5 Grand- und 2—3 Seitennerven, die Innenseite

2—3 Grund- und 4—2 Seitennerven. Die axillaren Fruchtstande sind 2—3 cm lang ge-

stielt und tragen 4—6 Kapseln; die dichasialen Astchen sind 0,5—1 cm lang. Die eifor-

migen, zugespitzten, kahlen, nur am Rande spariich und unrcgelmiiCig gewimperten

Deckblatter sind 1 cm lang und 4 cm breit. Die liinglichen, kahlen, am Rande sparlich

gewimperten Vorblatter sind 3,5 mm lang und 1,5 mm breit. Die den Kapseln noch

aufsitzenden GriEfel sind zur Halfte in zwei mit papillosem Spiralband vcrsehene, auf-

recht-abstehende Aste gcspalten. Die 4 ram lang gestielte, 3-fachrige Kapsel besitzt

kuglig-aufgeblasene F5.cher, deren obcrer Rand schrag herablauft, wahrend der untere

horizontal ist. Die Flugel sind nur in Gestalt eines schmalen Streifens vorhanden, der

oft in derMitte der Fiicher zu einem Zipfel vorgezogen ist. Die fast ku^Higen, stumpfcn

Samen sind vort gelblicher Farbe.

Nord-Celebes, Minahassa: Bojong (Warburg n. 15188).

j
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Warb
Symbegonia

in Engl, et Prantl, Nat. Pflanzenfam. Ill 6a (1894) U9, emend.

Irmscher.

Florum masculorum tepala 2, libera vel basi ad ^3 longitudinis connata;

staminum filamenta brevissima in columna crassiuscula insidentia vel lon-

giora et basi connata.

S. Mooreana Irmscher n. sp. — S. fulvo-villosa Warb. in Botan. Mag.

(1911) tab. 8409. — Herba erecta sympodialis caule ramoso densiuscule

foliato nodis incrassato, tota longitudine pilis crispulis ferrugineis brevius-

culis dense obtecto^ rubro, internodiis brevibus instructo. Foliorum stipulae

oblongo-ovatae^ apice in setam longiusculam productae, integrae, glabrae,

petiolus brevissimus, ut caulis densissime crispulo-pilosus, lamina pilis soli-

tariis brevibus sparsim obtecta supra modo inferne nervis sparsim crispulo-

pilosa subtus tota longitudine ferrugineo-crispulosa, ambitu oblonga, lobis

exterioribus 2—3 longioribus quam interioribus instructa, margine dupli-

cato-serrata et ciliata, apice longe acuminata, basi asymmetrica, in latere

extus spectante in lobum brevem cordatum petiolo paulum adnatum pro-

ducta, latere interiore rotundata, nervis latere exteriore basalibus 3—i et

lateralibus 4—5, latere interiore basalibus 1 et lateralibus 3—4. Inflores-

centia terminalis flores plures masculos cicinnum formantes et basi flores

femineos axillares gerens, bracteae masculae oblongo-ovatae, glabrae, nerve

medio in setam longiusculam productae, prophylla mascula et feminea minima

ovata, glabra. Florum masculorum pedicelli laxe crispulo-pilosi, tepala 2,

ovata, valvata, extus pilis crispulis obtecta, apice obtusa, basi circ. ad Y3

longitudinis connata; staminum circ. 11—13 in columna crassa insidentium

filamenta brevissima, antherae ovatae extrorsae apice subacutae connective

perangusto non producto et rimis latissimis aequilongis instructae. Florum

femineorum pedicelli glanduloso-villosi, perianthium campanulatum, extus

breviter ferrugineo-villosum, superne lobis 5 patulis ovatis subacutis mar-

gine irregulariter denticulatis instructum; stili 3 crassiusculi majusculi basi

breviter connati, ad ^/^ longitudinis in ramulos 2 stricto-erectos tortos non

papillosos fissi, decidui; ovarium oblongum vel ovale sparsim crispulo-pilo-

sum^ tribus alis fere aequalibus (vel una ala minore) subtriangularibus cap-

sulam plus niinusve transgredientibus angulo libero longe erccto-acuminatis

et placentis bilamellatis utrinque ovuliferis instructum. Capsula ovario

similis, paulum latior. — Fig. 5.

Aufrechles, verzweigles Kraut mit ziemlich dichter Behlatterung und 28—32 cm

Jioliem Stengel. Die langlich-eiformigen, in cine lange Borste auslaufenden kalilen Neben-

bliitter sind 4 2—U mm lang und 4—5 mm breit. Dor wie dcr Stengel dicht kraus-

haarige Blattstiel miCt 2—3 mm. Die liingliche Blattfliiche ist am Rande 2—3-lappig

und doppelt geziihnt; ihre Lange betragt 7—H cm, ihre Breite 2—3 cm. Die Basis ist

auGenseita in einen kurzen, 5—7 mm langen, herzf5rmigen, dem Blattstiel ein wenig an-

gewachsenen Lappen vorgezogen. Die AuConseite tragt 3-4 Grund- und 4—5 Seiten-

25*
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Fig. 5. Symbegonia Mooreana Iraischer. A Habitus, B mannliche Bliite, C Andr5ceum

Z> weibliche Bliite, E Griffel. — Ibmscher delin.
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nerven, die Innenseite i Grund- und 3—4 Seitennerven. Der endslandige Bliitenstand

fijhrt die mannlichen Bliiten in einem den Haupttrieb beendigenden Wickel, wahrend die

weiblichen Bliiten in der Zweizahl, wovon nur eine ausgebildet, am Grunde desselben

axillar stehen. Die weiblichen eifdrmigen VorbMtter sind 3 mm lang und 1,5 mm breil,

die mannlichen 2,5 mm lang und 1,2 mm breit. Die mSnnlichen, langlich-eifdrmigen

Deckblatter messen 12 mm in der Lange und 4,5 mm in der Breite. Die mannlichen

¥

3

I

i

I

t

1

Bliiten sind 14 mm lang gestielt, ihre zwei eiformigen.lS mm langen und 10 mm breiten

Perigonblatter sind am Grunde 6 mm lang verwachsen. Die 0,4 mm langen Filamente

i besitzenden Staubblatter sitzen einer 5 mm langen, fleischigen, 2—2,5 mm dicken Saule

auf, ihre der ganzen Lange nach aufspringenden Antheren sind 1,2 mm lang. Die weib-

f lichen Bliiten sind 3—4 mm lang gestielt, ihre 16—17 mm lange, 10 mm breite, glocken-

formige BliitenhiilJe ISuft in fiinf 6 mm lange Lappen aus. Die drei 7—8 mm langen

Grififel sind an der Basis 1,5 mm lang verwachsen und in zwei 6—7 mm lange Schenkel

gespalten. Der langliche oder ovale Fruchtknoten ist 6— 7 mm lang und 4— 5 mm breit.

Die drei fast gleichen Fliigel sind in der Mitte 2— 3 mm breit, die obere Kante ist 6 bis

7 mm lang. Die Kapsel ist von ahnlicher Gestalt, nur etwas breiter.

Nordost-Neu-Guinea: Im Humus der Gebirgswalder von Bololo,

um etwa 1000 m (Schlechter n. 16541 — fruchtend am 10. Sept. 1907);

in den Waldern des Ibo-Gebirges, um 1000 m (Schlechter n, 17800

bliihend am 29. Mai 1908).

Diese neue, jetzt fiinfte Art der Gattung Symbegonia ist von mir nach Sir Fre-

deric W. Moore, Vorsteher des Botanischen Gartens in Glasnevin bei Dublin genannl

|0 worden, der mir mit groCter Bereitwilligkeit lebendes Material der schOnen Art iiber-

i

sandte. Sie unterscheidet sich von S, fulvo-vUlosa Warb., mit der sie in Bolan, Mag.

(1911) tab. 8409 irrigerweise identifiziert wird, sofort durch die gelappten und auCerdem

doppelt-gezahnten, oberseits'nur mit vereinzelten Haaren bedeckten Blatter, ferner durch

kurzere Stengelbehaarung. Eine Nachuntersuchung der mannlichen Bliiten von S. fuho-

villosa Warb- ergab, daJ3 auch bei dieser Art die Tepalen am Grunde zu 1/3 Jhrer Lange

verwachsen sind und daC das Andr5ceum ganz wie bei S. Mooreana Irmscher aus einer

dick-fleischigen Saule mit kurzen, zerstreut-sitzenden Antheren besteht. Die Abbildung

in Engl.-Prantl, Natiirl. Pflanzenfam. Ill 6a (1894) 149 fig. 52A entspricht also durch-

aus nicht der Wirklichkeit. Die Diagnose der Gattung ist daher, wie schon oben an-

gegebeUj nach dieser Richtung bin zu erweitern.
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Bemerkungen zur Systematik der Gattung Myzodendron.

Von

Carl Skottsberg

Mit 2 Figuren im Text.

In seiner Flora antarctica hat J. D. Hooker die Gattung Myxodendron

Banks et Sol. (DC.) in zwei Untergattungen zerlegt, Oymnophyton und

Eumyxodendron. Diese Einteilung ist eine sehr natiirliche und wurde auch

immer aufrecht erhalten, bis Van Tiegbem sich veranlaBt fand, fiir Oymno-

phyton als eigenes Genus den Namen Myxodendron (sensu strictiore) bei-

zubehalten, wahrend Eumyxodendron auf drei neue Gattungen, Archi"

phyllum^ Telophyllum und Angelopogon (Poepp, mscr.) verteilt wurde

(Bull Soc. Bot. de France XLIII, 1896). Die Gattung Archiphyllum um-

faBt nach ihm die Arten brachystachium , oblongifolium und macrophyllum

und soli sich dadurch auszeichnen, daB das Tragblatt des Teilbliitenstandes

auf die Achse dieses bis zu der Stelle, wo die unterste Blute entspringt,

verschoben ist; bei Telophyllum^ mit der einzigen Art quadriflarum, ist

das Tragblatt bis an die Spitze der Bliitenstandachse verschoben, so daB

die Bluten scheinbar auf die Oberseite des Blattstieles zu sitzen kommen.

Angelopogon, mit der Art linearifolium, tragt in den Blattachseln zwei un-

gestielte Bluten und soil ferner zwei verschiedene Typen von Zweigen haben,

vegetative und florale, Diese letzte Eigenschaft aber kommt ausnahmslos

alien Myzodendraceen zu. Da also die drei Gattungen nur auf vegetative

Merkmale gegrundet wurden, im Bliitenbau aber vollkommen libereinstimmen,

scheint es mir angebracht, sie, wie es Engler (Natiirl. Pflanzenfam., Nachtr.

S. 140) schon getan hat, wieder einzuziehen. Dabei darf nicht vergessen

werden, daB, wie Van Tibghbm betont, auch Unterschiede in der inneren

Morphologic vorhanden sind; meine Untersuchung gab aber zum Resultat,

daB nur zwei gut getrennte Typen sich finden, Gymnophyton und Eumyxo-

dendron] die Unterschiede zwischen den Sektionen der letzten Untergattung

sind recht unbedeutend.

DaB Engler die drei neuen Gattungen Van Tieghem's als Sektionen be-

halt, wird man gewiB billigen konnen; die Konsequenz fordert aber, daB

"^
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Gymnophyton in zwei Sektionen zerlegt wird, HeterophyUum mil ganz ver-

schiedenen fertilen und sterilen Blattern, katzchenformigen Blutenstanden

und mehrblutigen Teilbliitenstanden bei Q, und Ephedranthtis mii zapfen-

fOrmigen Blutenstanden, bei Q aus 2-, bei (f aus einblutigen Teilbluten-

standen gebildet.

Mancher wiirde vielleicht am liebsten die beiden Untergattungen von
Hooker als Gattungen auffassen; und es ist sicher, daB man obne Schwierig-

keit zahlreiche bestehende Phanerogamengattungen anfuhren kunnte, die

viel schlechter begrenzt sind. Einerseits haben wir die Gruppe mit gelber,

warziger Rinde und o^-Bluten mit 2 Staubblattern, anderseits die mit

brauner, glatter Rinde und o^-BIuten mit 3 Staubblattern.

in einer anderen Arbeit (in K. Svenska Vetenskapsakademiens Handl., Bd. 51,

im Druck) gezeigt habe, lassen sich mit Riicksicht auf SproBbau, Natur der

Blatter und Bau der Bliitenstande die Myxodendrori^Arlen in eine natur-

liche, kontinuierliche Kette von Typen anordnen. Es gibt z. B. Gymno-

Wie

Warzen

(c^^

und macrolepis)^ dagegen im SproBbau und in dem Vorhandensein von

nicht-schuppenfOrmigen Laubblattern ganz mit der anderen Untergattung

libereinstimmen.

Beziiglich der Benennung der Untergattungen war icb lange dazu ge-
4*

neigt, eine Anderung vorzuschlagen. Typus der Galtung ist M. punctu-

latum, von Banks in seinem Herbar so benannt, und dann von De Candolle

in Mem. sur les Loranthac^es (1830) verOffentlicht. Nur mit gewissem

Zogern lieB dieser die in derselben Arbeit beschriebenen M. brachysiachiwfi

und quadrifiorum einen Platz in derselben Gattung finden. Es war also

sehr unzweckmafiig, als Hooker beim Aufstellen der Untergattungen den

Namen Eumywdendron fur die letzterwahnten Arten verwandle. Denn

mit diesem Namen wird man ganz unbewuBt den jmnctulatum-Typus, auf

den die Gattung gegrundet wurde, verknupfen; Jeider wird man aber in

den Nomenklaturregeln keine genugende Stutze fiir eine Namensanderung

finden konnen. Es ist zu bedauern, daB Hooker nicht den von Poeppig

(mscr. und auf Herbarzetteln) gebrauchten Namen Angelopogon aufnahm.

PoEPPiG hatte fur M. ohlongifolium und limarifolium den Gattungsnamen

Angelopogon vorgeschlagen ; in Nova gen. et spec, plant. I (^835) folgt er

jedoch De Candolle, welcher sie unter Myxodendron auffiihrt.

Nach dem Erscheinen der Flora antarctica sind mehrere Arten be-

schrieben oder als noniina nuda aufgefuhrt worden. Seit langerer Zeit be-

schiiftigen mich die Myxodend)-on-Avien; icb verfuge jetzt viber ein sehr

umfangreiches Material, und deshalb will ich nun einige Mitteilungen folgen

lassen und die weniger bekannten, unzureichend beschriebenen oder ohne

Grund nftii fliif<rp«tplUfln Arten darin nilher orufen.
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I. Myzodendron imbricatnm Poepp. et Endl., I c. S. 2, Taf. 3.

Nach der Beschreibung und Abbildung laBt sich diese Art kaum von

M. punctulatum unterscheiden, einer Art, die Poeppig nicht naher kannte.

Mir stehen aber die PoEPPia'schen Originale zur Verfiigung (Nr, 812); mit

diesen stimmt eine von H. J. Elwks bei Chilian in 4000' am 27. Dez, 1901

esammelte Pflanze vollig liberein. Die Art ist also, soweit bekannt, nur

zweimal gesammelt worden. Offenbar hat man es mit einer guten Art zu

lugelb, nicht gelb wie bei M. punctu-

Die Warzen sind viel kleiner als bei

GruDDe, im Durchmesser nur etwa

or
O

latum, die der alteren graubraun.

den anderen Arten punctulatum

V4
1
/s SO groB. Die Schuppenblatter der Innovationen (Fig. \e] sind von

charakteristischer Gestalt, die Q Bliiten

sehr schlank und etwas anders geformt
cf flanze nicht bekannt

d). Auf der Tafel von

f
1

I-

t

b

Fig. i. a Commersonii
valionen (X 10); d—f M. imbricatum, d Q Blutensland (X ^), /^zwei Tragblatter (X1«>)
und e zwei Blatter einer Innovation (X10). Die punktierte Linie deutet die innere

Abgrenzung des dunneren Randgewebes an.

Poeppig ist nur eine, kopffurmige Narbe, mit langen, stecknadelfurmigen

Papillen gezeichnel. Die Untersuchung der Originalpflanze zeigte, daU, wie

bei alien Arten, drei Narben vorhanden sind und daB die » Papillen* ein

schimmelartiger Pilz sind, was ja zu erwarten war. *M. imhricatum^ in

Hooker, 1. c. S. 549, hat, wie ich mich durch Untersuchung der Beleg-

exemplare uberzeugen konnte, mit dieser Art nichts zu tun, sondern ist

mit M. Oayanum van Tiegh. identisch.

II. M. rioqninoense 0. Ktze. Rev. gen. plant. III. 1 (1 893) S. 284 soil

blattlos sein und unterscheidet sich nach Kuntzb von M. punctulatum und

imbricatum durch viel langere Ovarborsten. Die letztere Art ware auch

^t

-^1
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^durch sparsame Epidermishocker und kugelige, mit gestielten Papillen

besetzte Narben« von M, rioquinoense verschieden. — Blattlos ist die Art

ebensowenig wie M. punctulatum. Kuntze hatte offenbar eine recht ober-

flachliche Kenntnis von der Gattung; er hat sicher nur junge Bluten von
M, punctidatum gesehen, denn die Federborsten werden bei dieser Art

^ zur Zeit der Fruchtreife obenso lang wie bei M. rioquinoeiue^ von welchem

] nur fruchttragende Zweige bekannt sind. Die zitierte Tafel von M. imbri-

catwn stellt ebenfalls das Bliitestadium dar. Die »sparsamen Epidermis-

hocker« stellen nicht, wie Kumze glaubte, die Warzen dar, sondern

Narben abgefallener Sprosse, Die vermuteten Narbenpapillen bei M. imbri-

eatiim warden schon oben behandelt. An der Originalpflanze von M. rio-

quiiwense sucht man vergebens nach Merkmalen, die nicht ebenso gut auf

M. punctulatum passen, mit dem es ohne Zweifel ganz identisch ist.

HI. Van Tieghem hat drei neue Arten (I. c. S. 557) aufgestellt, jedoch

ohne eigentliche Diagnosen beizufiigen. Ich nehme sie hier unter den von

VAN TiEGHEM gegebenen Namen auf.

1. M. pecurvnin : M. punctulato simile sed gracilius; squamae ramo-

rum sterilium oblongae vel suborbiculatae, plerumque longe et abrupte

acuminatae, recurvae; bracteae spiculanim ovato-triangulatae, acutae; spi-

culae quam in M, punctulato longiores ad 6—7 mm, bracteis sat remotis.

Fig. 2 a—e.

Die typische Form (z. B. Leghler^ PI. chil. 580) unterscheidet sich,

wie aus der Abb. 2 hervorgehen diirfte, betrachtlich von M. punctulatum.

Zwar ist es nicht immer leicht, die beiden Arten auseinanderzuhalten, nach

dem Durchmustern von einem recht umfangreichen Material glaube ich

aber^ daB es sich wirklich um zwei verschiedene Formen handelt. Ich

finde es auch nicht notig, M, recwxum als Varietal zu M. punctu-

latum zu stellen, sondern behalte es lieber als Art. Ich babe auch (;f

gesehen.

2. M, Commersonii soli sich durch seine kleinen Blatter von M.

punctulatum, das > tout a fait aphyllec sei, unterscheiden; dieses hat aber

bekanntlich ganz dieselben Schuppenblatter, ein blattloses Myxodmdron

existiert ja nicht. Es sind jedoch andere Merkmale vorhanden, die viel-

leicht genugen: M. punetulato simillimum, squamae ramorum sterilium

majores (circ. 3X2mm) late ovatae, apice triangulatae; spiculae femi-

neae (solum notae) perlongae, usque ad 12 mm, 5—7-jugae bracteis re-

motis crassis cucullatis suborbiculatis apice apiculatis, circ. 2x2,5 mm.

Fig. 1 a~c.

Diese Art wurde auf eine von Commerson im Oktober 1767 an der

MagellanstraBe gesammelte Pflanze begrundet. Es sind nur kleine Stucke

der 2 Pflanze vorhanden (Herb. Paris, Kopenhagen). Habituell ist die Art

M. punctulatum sehr ahnlich, auffallend sind aber die Blutenstande, die

^^^ M. punctulatum auch bei der Fruchtreife viel kurzer sind; auch habe
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ich nie so groBe Blatter bei den anderen Arten derselben Gruppe gesehen,

Vielleicht ist die Ahnlichkeit mit M. recurvum etwas groBer; diese Art ist

aber durch andere Form der Schuppen, diinnere Zweige usw. charakteri-

siert, und ist nicht so weit gegen Suden angetroffen worden. M. Commer-'
• *

scmii

Nach M, vunctulatum a. ma
nieum, welchem ebenfalls Commerson's Pflanze zuerunde lae:, mit M,

«

«

mersonii

Ein endgiiltiges Urteil darf ich nicht aussprechen; es mag sich wohl

nur urn eine Form von M. punctulafum handeln. Solange wir aber keine
ft*

Ubergange kennen, ist es besser, Jf, Commersonii als > species non satis

cognita« aufzufuhren.

Fig. 2. M, rccicrviim [a—e] und pimcttdatuin [f—i]: Schuppenblaiter der Innovationen

(a— rf, f—h) und Tragblalter (^, i). X ^0.

3. M. Oayanum Van Tiegh., die drilte Art, ist ebensowenig mit einer

Diagnose versehen; denn als solche kunnen wir die Worte >par ses peti-

tes feuilles 6troites et subulees, et aussi par son abondante ramification

lat^rale^ elle se distingue nettement des deux especes precedentes« [M,

jmnctulatum und Commersonii) streng genommen kaum gelten lassen.

Anderseits kann man aber mit einiger Kenntnis von diesen Pflanzen mit

Hilfe jener Andeutung die Art sicher erkennen. Ich halte es also fiir

richtig, den Namen beizubehalten und den spateren 3L patagonieum Spe-

gazzini in Nova add. ad floram patag. III. S. 163 (Anal. Mus. Nac. Buenos

Aires VII. 1902), obgleich von einer vollstandigen Diagnose begleitet, zu

verwerfen. Sowohl Q als q^ sind aus vielen Stellen im Regenwaldgebiet

von Siidchile (bis 48^) bekannt. Die Blutenstandc und Bliiten sind von

ganz demselben Bau wie bei if. punctulahim^ nur bedeutend kleiner.

IV. M. antarcticum Gandoger in Bull. Soc. Bot. de France 51 (1904)

S. 141.

Dank dem Entgegenkommen des Autors dieser Art babe ich Stiicke

(f als Q Die

-_.ri
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(f Pflanze, gesammelt bei Port Otway an der Halbinsel Tres Monies (c. 47°)

von Leslee a. Lee, Exp. Albatross, Februar 1888, ist = 31. Gayanum
van Tiegh.; die $ Pflanze, gesammelt im Dez. 1887 von demselben Herrn in

Laredo Bay an der MagellanstraBe (c. SS"") dagegen = M. pundulatum
Banks et Sol. Es lag wohl kein Grund vor, diese beiden als q^ und 9
einer Art aufzufassen. Ohne Kenntnis von der Gattung Myxode?idron

wird man auf diese bequeme Weise ganz wunderbare neue Arten schafTen

kOnnen.

V. M. brachystacMum DC. wurde von De Candolle, L c. und Prodr. IV.

S. 286 (1830) auf eine bluhende Q Pflanze bin beschrieben. Ferner wurde

auf PoKPPiG, PL exs. 813 M. oblongifolium DC. Prodr. IV. S. 671, das sich

nach der Beschreibung durch behaarte Aste und langere Federborsten aus-

zeichnet, aufgestellt; es wurde von Poeppig und Endlicher 1. c, ausfuhr-

licher beschrieben und auch abgebildet. GuiLLEMm (in De Lessert, Icon,

select, plant. IlL S. 97, Taf. 80, 1837) nimmt nur M. oblongifolium DC.

an, indem er M, hrachystachiiim fiir ein jiingeres Stadium derselben Art

erklart. Wenn dies auch richtig ware, wiirde die Pflanze jedenfalls den

alteren Namen brachystachium bebalten miissen; es zeigt sich aber, dalJ

GuiLLEMiN, der einen fruchttragenden Zweig von »Jtf. oblongifolm??i< ab-

abgebildet hat, nicht in der Lage war, die Frage der Identitat der beiden

Arten zu beurteilen. Er beschreibt namlich die Pflanze sowohl auf ein

Blute- wie ein Fruchtstadium, und fiihrt im ersten Falle an: »epidemide laevi

atrorubente punctulis albis consperso*; fiber die altere Pflanze bemerkt er:

>rami et folia speciminibus junioribus similia nisi paulo longiora«. Das ab-

gebildete Exemplar hatte Bridges gesammelt.

Seitdem ich Originaiexemplare von beiden Arten untersucht habe, bin

ich zu der Auffassung gekommen, daB sie zwar sehr nahe verwandt sind,

aber besser nicht vereinigt werden. Das meiste unter dem Namen oblo7igi-

folium in den Sammlungen befindliche Material ist brachystachium^ das

anscheinend viel haufiger ist.

Das von Hooker 1. c. abgebildete M. brachystachium ist typisch. Zwar

ist der Name sehr ungliicklich gewahlt und dient nicht zur Charakteristik

der Art, die sich aber durch andere Merkmale auszeichnet: Zweige, auch

Innovationen, mit glatter, violettbrauner Rinde, auf der die grauweiBen

Lenticellen deutlich hervortreten, Rhachis des Blulenstandes etwas behaart,

Fruchtstande bis 15 cm lang, Fruchte eiformig mit Borsten von bis 35 mm
Lange. Das Verbreitungsgebiet umfaBt ganz Siidchile bis Kap Horn. Von

dieser unterscheidet sich M. oblongifolium durch dicht behaarte, graufilzige

Rinde; auch an alteren Zweigen ist die Behaarung noch deutlich zu sehen.

Bluhende Stocke sind nur an der Behaarung mit Sicherheit zu erkennen.

Die Fruchtstande werden bis 22 cm lang, die Fruchte sind mehr zylindrisch

und ihre Borsten erreichen die kolossale Lange von 70—85 mm. Blattform

und BlattgroBe sind etwas variabel und lassen sich bier nicht als Arten-
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merkmale gebrauchen. Es ware wohl denkbar, die beiden Arten zu ver-

einen; gegen ein solches Verfahren muB aber angefiihrt werden, daB Uber-

gange nicht bekannt sind, und daB zylindrische Friichte mit sehr langen

Borsten nur bei dem behaarten, eiformige mit kiirzeren Borsten nur bei

dem glatten Typus vorkommen. Die oben gegebenen MaBe gellen in beiden

Fallen nur reifen Friichten mit vollstandig entwickelten Federborsten. Ferner

darf nicht vergessen werden, daB wahres M, oblongifolium in Poeppigs

Sinne nur aus den Kordilleren von Chilian, Antuco, Valdivia usw. und

aus dem Territorium Ghubut in dem argentinischen Patagonien bekannt

ist; ich habe kein Exemplar siidlich von 441/2^ gesehen. Hooker (i.e.

zitiert M. oblongifolium aus Port Famine an der MagellanstraBe (Capt. King);

diese Exemplare gehoren aber, wie alle aus Siidpatagonien und dem Feuer-

lande stammenden, die ich gesehen habe, zu der anderen Art.

VI. Angelopogon heterophyllns Poepp- in sched. coll. plant. 257 ist

M. oblongifolium DC.

VII. Misodendron macropliylluin Philippi in Linnaea 30 (1859) S. 190

ist M. h'achystachium DC. Die Q Parlialbliitenstande sind sehr lang ge-

streckt, die untersten messen bis 30 mm, trotzdem die Borsten noch ganz

unentwickelt sind. Sonst ganz typisch.

VIII. M. linearifolium DC.

Von dieser Art habe ich sehr zahlreiche Exemplare gesehen. Es lassen

sich zwei Rassen unterscheiden: 1. Die Hauptform, Typus von Poeppig

n. 800 und III :256 pp.: rami steriles ad 22 cm longi foliis ad 15—20

X^—2 mm, florigeri Q glabrum

Nothofagus obliqua (Poepp.) Ble. in den Kordilleren von Maule,

tractum

breviores, plerumque 5

florigeri Q ad 8 cm, m
longi foliis circ. lOX^ i""^?

dense pilosum. Von dieser

monoica
Skottsberg im Koslowsky-Tal 5. XII. 1908). Durch ihren gedrungenen Wuchs
ist die Varietat leicht kenntlich. Sie kommt in ganz Siidchile bis Siid-

patagonien vor; innerhalb des Gebiets der Hauptform aber, wie es scheint,

nur in gruRerer Meereshohe; iiberall wurde sie auf Nothofagus antarctica

(Forst.) Ble. oder N. ^mmilio (Poepp.) Ble. gesammelt.

Die elf bekannten, gulligen Arten lassen sich folgendermaBen gruppieren.

Subgen. 1 . Eumyzodeiidron Hook, fil.

Sect, I. Archiphylluin (v, Tiegh.) Engler

i¥. brachystachimn DC.

M. oblongifolium DC.

Sect. II. Angelopogon (Poepp. mscr.) Engler

M. linearifolium DC.

Sect. HI. Telophyllum (v. Tiegh.) Engler

M. quadriiiorum DC.

>.
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Subgen. 2. Oymnophyton Hook. fil.

M.
Heterophyll

Sect. V. Ephedranthus Skoltsb. nov. sect.

M. Gayanum v. Tiegh.

M. pwictulatum Banks et Sol.

M. recurvum v. Tiegh.

M, Commersonii v. Tiegh.

Die Wirtspflanzen der Myzodendron-Arten.
4

Leider ist den Herbarexemplaren von Myzodendron durchaus nicht

immer eine Probe der Wirtspflanze beigelegt, und wo diese fehlt, findet man
meistens keine Angabe, urn welche Nothofagus-kvi es sich handelt. Unten

habe ich eine kleine Zusammenstellung gegeben, fiir die jedoch nur sicbere

Angaben oder am liebsten direkte Beobachtungen in der Natur oder an

Herbarpflanzen beriicksichtigt warden.

M. brachystachium: Nothofagus antaretica und pumilio^ hetuhides

und Dombeyi, auBerdem habe ich einige von Paiuvpi gesammelte,

auf der Gunoniacee Caldeluvia paniculata schmarolzende Exem-

plare in situ gesehen,

M. oblongifolium: N. pumilio^ nach einer Bemerkung in dem Pariser

Herbar auch auf Arlstolochia maqui, Belegexemplar aber nicht

vorhanden.

M. linearifolium typicum: N. obliqua.

M. Unearifoliiim v. contractunv. N. antaretica und pumilio.

M. qiiadriflorum: N. pumilio,

M. macrolepis: N. betuhides.

M. angulatum: N. betuloides,

M, Oayanum: N. Dombeyi und nitida.

M, punctulatum\ N. antaretica und pumilio, betuloides und Dombeyi.

M, recurvum: N. Dombeyi und nitida.

M. imbricatum: N. Dombeyi, Die Originalexemplare wuchsen nach An-

gabe von PoEPPiG auf »Thuja andina« (= Libocedrus chikiisis). Es

ist, da von der Wirtspflanze nichts zu sehen ist, unmoglich zu wissen,

oh die Angabe richtig ist. Der einzige sichere Fall, wo die Wirts-

pflanze nicht der GdXim^ NotJwfagus angehOrle, ist oben eiwahnl

[M, brachystachium).

M. Commersonii: Unbekannt.

Von den aufgezahlten Buchen-Arten sind a^itarctica^ obliqua und

pumilio laubwechselnd, betuhides^ Dombeyi und nitida immergrun. Nur

zwei Myxodendro7i'Xr\,en^ brachystachium und punctuktum, sind auf so-

wohl laubwecbselnden wie immergrunen Buchen gefunden worden.

Botan. Institut Upsala, Mai 1913,
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Beitrag znr Kenntnis der Gesnerioideae.

Von

Dr. Karl Fritsch
Graz.

Aus dem Berliner Herbarium erhielt ich schon vor Jahren eine gruBere

Anzahl amerikanischer Gesneriaceen zur Bearbeitung. Aus diesem reich-

haltigen Material wahlte ich seinerzeit nur die aus Brasilien stammenden

Exemplare aus, da mir die Gesneriaceen-FIora Brasiliens von friiheren Ar-

beitenher^) am besten bekannt war. Die Bearbeitung dieser brasilianischen

Gesneriaceen erschien 1906 in diesen Jahrbuchern^].

Das viel umfangreichere Gesneriaceen-Material aus den librigen Teilen

Amerikas, meist aus der Andenkette, ordnete ich zunachst nach Gattungen,

insoweit diese schon aus dem Habitus erkennbar waren, und sonderte ins-

besondere die Gyrtandroideen von den Gesnerioideen. Da ich fortwahrend

mit anderen Arbeiten iiberhauft war, so ging die Bearbeitung sehr langsam

vor sich. Um nun die Publikation nicht noch liinger zu verzugern, entschloB

ich mich, zunachst nur die Bearbeitung der Gesnerioideen zu veroffentlichen

und die noch schwierigeren und weniger geklarten Gyrtandroideen vor-

laufig auBer Betracht zu lassen.

Dank dem freundlichen Entgegenkommen des Herrn Geheimrates Prof.

Dr. A. Engler konnte ich die Gattungen Kohleria und Campanea aus dem

Berliner Herbarium entlehnen und namentlich die seinerzeit Hanstein,

Oersted u, a. vorgelegenen Originalexemplare vergleichen. Herr Kustos

Dr. A. Zahlbrucoer in Wien stellte mir leihweise Gesneriaceen-Materiale

aus dem Herbarium des K. K. naturhistorischen Hofmuseums freundlichst

zur Verfufrung. Auch das Herbarium des botanischen Institutes der K. K.
o"^*o

Universitat in Wien (Vorstand: Hofrat v. Wettstein) und jenes des unter

meiner Leitung stehenden Institutes fiir systemalische Botanik an der K. K.

Universitat in Graz benutzte ich gelegentlich zum Vergleiche. AUe im Her-

\) Fritsch, Uber einige wahrend der ersten REGNELLSchen Expedition gesamraeUe

Gamopetalen. Bihang till K. svenska Vet.-Akad. Handlingar, Band 24, Afd. IB Nr. 5.

—

Beitrag zur Kenntnis der Gesneriaceen-Flora Brasiliens. Bot. Jahrb, XXIX, Beibl. Nr. 65-

2; Fritsch, Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Gesneriaceen-Flora Brasiliens. Bot.

Jahrb. XXXVII, S. 481—502,

\
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barium des Wiener Hofmuseums liegenden Exemplare sind in dieser Ab-
handlung durch »H. V.« (Herbarium Vindobonense) gekennzeichnet, wahrend
>H. B.« das Berliner Herbar (Herbarium Berolinense) bedeutet. Alle Pflanzen,

bei welchen eine solche Bezeichnung fehit und nicht ausdrucklich ein anderes

Herbarium genannt ist, waren in den mir von Berlin zur Bestimmung ge-

sandten Kollektionen enthalten.

Die vorliegende Arbeit enthalt die Beschreibung neuer Arlen und die

Angabe neuer Standorte aus folgenden Landern und von folgenden Sammlern:

aus Mexiko von Bourgeau, Ehrknberg, Endlich, Galbotti, Hartweg

G. Heller, Karwinski, Kerber, Lamb, F. MiIller, Prl\gle, Sabtorius,

SCHAFFNER, ScHIEDEj SCHMITZ, SeLER, WaWRA;

aus Guatemala von Bernoulli und Cario, Salvin, Seler, Smitb, Tijrck-

heim;

aus Costa Rica von Lehmann, Smith, Tonduz, WBRCKLfi;

aus Columbia von Lebmawn, Linden, Karsten, Stlbel, Triana;

aus Venezuela von Grosourdy und von Karsten;

aus Ecuador von Eggers, Jameson, Karsten, Sodiro, Spruce;

aus Peru von Ule und von Weberbauer;

aus Bolivia von Bang, Bridges, Fiebrig, Kuntze, Mandon;

aus Paraguay von Fiebrig, Hagenbeck, Hassler.

Die Nomenklatur habe ich uberall nach den neuen Regeln richtig-

gestellt. Die unangenehmste, aber unausweichliche Folge dieser Regeln ist der

Ersatz des Gattungsnamens Corytholoma (Benth.) Decn. durch Bechsteineria

Kegel. Bei der Gattung Kohleria benutzte ich die Gelegenheit zu einer

teilweisen Klarung der recht verworrenen Synonymie.

Monopyle Moritz.

1. Monopyle macrocarpa Benth.

Peru: Dep. Loreto, am Pongo de ChiJcayo, Tarapoto (Ule n. 6484,

Oktober 1902). >Bluten weiB mit hellblauem Rand.-^

Die Pflanze stimmt mit der von BenthamI) zitierten Nr. k\o\ von Spruce, welche

ebenfalls bei Tarapoto gesammelt wurde (H. V.), vollkommen uberein. Eine etwas ab-

weichende Form sammelte Sprlxe am >Chimborazo, Riv. Chasuan, 2600'< (H. V.).

Diese Form naliert sich durch viel kurzere Blatt- und Blutenstiele der von Bentham

abgebildeten var. isophylla, unlerscheidet sich aber von ihr durch die ausgcpragfe

Anisophyliie. Wiedcr eine andere Form -wiichst in Costa Hica (Enpres n. 82 und 158,

H. v.); sie wurde von IIemsley2) als var. costaricana kurz diagnostizicrt, hat aber

keineswcgs immer »folia concolorac. Alle diesc Formen sind so ahnlich, daC ihre

separate Benennung kaum notig erschcint.

2. Monopyle subsessilis Benth.

Peru: Dep. Loreto, am Wasserfall des Cerro de Escaler, 1200 m
(Ule n. 6807. — Januar 1903). »BIulen hellblauc

\) In Hooker, Icones plantarum, bei PI. H98.

2) Biologia Gentrah-Americana, Botany II. p. 472

" <±
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Die Pflanze stimmt mit der von Spruce bei Tarapoto gesammelten Pflanze n. 44 5i*

(H. v.), welche Bentham (1. c.) als Original-Exemplar zitiertj genau uberein.

^^vo 3. Monopyle Sodiroana Fritsch n. sp.

Caulis flexuosus minute puberulus. Folia valde inaequalia, e basi

obliqua ovata acuminata serrata, supra sparse setulosa, subtus in nervis

puberula, inajora breviter petiolata, minora subsessilia. Inflorescentia

terminalis bracteis foliaceis praedita fasciculis duobus cymosis superpositis.
^

Pedicelli breves pubescentes. Receptaculum breviter villosum. Galycis

laciniae latae breviter acuminatae puberulae. Corolla late campanulata

faucis latitudine longitudinem tubi aequante, tubo extus striguloso, limbo

glabro (alba?). Genitalia inclusa.

Folia majora <2 cm longa 6 cm lata, petiolo 7—8 mm longo suffulta; folia minora

22 mm longa M mm lata. Calycis laciniae 6—7 mm longae 2— 3 mm latae. Corolla

25 mm longa.

Ecuador: In silvis tropicis prope Nanegal et ad fl, Toachi (Sodiro

n. 119/1).

Die neue Art unterscheidet sich von Monopyle macrocarpa Benth. und M. maero-

phylla Benth. neben anderen Merkmalen durcli die breiten Kelchzipfel, von 3f. stib-

sessilis Benth. durch deutlich gestielte, am Rande grob gesagte Blatter, von M, pant-

culata Benth. durch den Blutenstand, von M. leiica^itha Moritz und racemosa Benth.

durch die sehr ausgepragte Anisophyllie.

4. Monopyle angnstifolia Fritsch n. sp.

Caulis elongatus, simplex, tenuis, flexuosus, apicem versus puberulus.

Foliorum paria approximata, numerosa, unum cuiusque paris lanceolatum

longe acuminatum remote serrulatum supra viride glabrum, subtus pur-

pureum in nervis puberulum, alterum minimum, Flores pauci in inflores-

centia terminali racemiformi, bracteis parvis angustis suff'ulti. Pedicelli

tenues puberuli; receptaculum tomentosum. Calycis laciniae elliptico-lan-

ceolatae acutae puberulae. Corolla tubulosa apicem versus parum ampliata,

calycem triplo superans, coerulescente-albida, extus pubescens; lobi breves

reflexi. Genitalia inclusa.

Folia majora 6—7 cm longa 9—15 mm lata; minora 2—7 mm longa ca. \ vam

lata. Calycis laciniae 7—8 mm longae. Corolla ca. 24 mm longa.

Peru: Serra de Bonassa, 33/2)
Durch die schmalen Blatter von alien bisher bekannten Monopyle-krien auffallend

verscliieden.

Anodiscus Benth.

5. Anodiscus peruvianas Benth.

Peru: Um Pomachaca im Tale des Urubamba (Dep. Cuzco, Prov.

Convencion), im Schatten von immergrunem, weichlaubigem Gebusch an

felsigen Abhangen, 1100 m (Webkrbauer n. 5053. — Juli 1905). »Halb-

strauch, 2 m hoch. Blutenfarbe weiB.«
Stimmt genau mit der von Spruce bei Tarapoto gesammelten Pflanze n. 4400

(H. v.), welche bei Bentham und Hooker i) zitiert ist.

4) Genera plantarum II., p. 998.
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Gloxinia L'H^rit.

6. Gloxinia perennis (L.) Fritsch.

Peru: Unterhalb Puntayacu im Chanchamayotal (Dep. Junin, Prov.

Tarma), Waldrander, 1000 m (Weberbaufr n. 2324. — 25. Jan. 1903).

>Blutenfarbe lila.<

7. Gloxinia reflexa Rusbyi).

Peru: In der Nahe des Tambo Isilluma (Weg von Sandia nach
Chunchusmayo, Wald, auf der Erde, 1000 m (Wbbkrbaubr n. 1199.

23. Juni 1902). »Blutenfarbe weiB.«

Die Pflanze stimmt mit einem von Bang (n. -1745, Mapiri, H. B.) gesammelten
Originalexemplar genau iiberein.

Achimenes P. Br.

8. Achimenes Rnshyi Britton^).

Peru: Sandia, freie, steinige Platze zwischen Gestrauchen, 2100

2300 m (Weberbauer n. 535. — 15. Marz 1902, bliihend). >Blulenfarbe

purpurn, innen rosa mit purpurnen Flecken.t

Bolivia: San Diego bei S. Luis ostlich von Tarija, Waldschatten,

1800 m (FiEBRiG, Plantae austro-bolivienses 1903—1904, n. 2665.

28. Jan. 1904, bliihend). »Blutenfarbe blaurot, dunkel-hellrot, innen dunk-

lere Tupfen.«

Ein mir vorliegendes Originalexemplar (Bang n. illi aus Bolivia, H. B.j beweist

die Identitat der Pflanze. Nur finde ich an den von Fiebrig gesammelten Exemplaren

die Behaarung etwas schwacher und mehr anliegend, die Kelchzipfel aber sehr lang

und schmal, wahrend sich die von Weberbauer gesammelten Stucke durch auffallend

niedrigen Wuchs und etwas breitere, kiirzere Kelchzipfel auszeichnen. Diese Abweichungen

durften aljer in den Standortsverhaltnissen ihre Ursache haben.

Da sich Aclmnenes litisbyi Britton in keine der bisher unterschiedenen Sektionen

der Gattung zwanglos einreihen laGt, so veranlaCt sie mich zur Aufstellung einer

neuen Sektion:

Achimenes Sect. Tydaeopsis Fritsch,

Caiycis laciniae angustae elongatae, fere lineares. Corollae tubus basi

obliquus, sed non calcaratus^ sensim ventricoso-dilatatus; limbus obiiquus,

lobis sat magnis inaequalibus reflexis vel patentibus. Discus annularis,

integer. Stigma stomatomorphum emarginatum, — Species adhuc unica:

A. Uushiji Britton.

Die neue Sektion steht den Sektionen Scheeria (Seem.) Fritsch •'^) und Oulhntckia

(Reg.) Fritsch 3) am nachsten, untorsclieidet sich aber von beidcn durch die schmalcn,

bnealen Kelclizipfel und durch die an Kohlerta Sect. Tydaca (Den,) Fritsch*) oder auch

an gewisse Digitalis-krien erinnernde Gestalt der Blumenkrone. Von der Sect. Kohle-

^] Memoirs of the Torrcy Botanical Club VI., p. 94 (4 896)

2) Memoirs of the Torrey Botanical Club VI., p. 95 (4 896J,

3) Natiirl. Pflanzenfam. IV. 3 b, S. 174.

4) 1. c. S. 178.

KoUniscUe Jabrbucher. L. BJ.
26
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riopsis Fritsch 1) ist sie namentlich durch viel groBere, ungleiche Zipfel der Blumen-

krone verschieden. Die Grenzen zwischen den ^.c^imewe^-Sektionen sind Ubrigens sehr

schwache und werden bei weiterer Auffindung neuer Arten vielleicht gar nicht mehr

haltbar sein.

9. Achimenes lanata (Planch, et Lind.) Hanst.

Mexiko: Tiacolula, prope el Zapato (Ehrenberg n. 1208. — Dezember

1839).

10. Acbimenes palchella (L'H^rit.) Hitchcock 2).

Columbia: Wachst an Felsen zwischen Ghipaque und Caqueza, Ost-

andes von Bogotd, 1400—1600 m; bliiht im Juli (Lehmann n. 8854.

9. Juli 1897). » Stengel krautig, dunn, bis 15 cm lang. Blatter braungriin,

behaart. Bluten gliihend-scharlach.

«

Das Vorkommen dieser gemeinen Warmhauspflanze in Columbia war meines

Wissens bisher nicht bekannt. Hanstein^) kannte sie aus Jamaika und die var. rosea

(Lindl.) Fritsch 4) aus Guatemala, bemerkte aber bereits, daC Warscewicz sie in Mexiko

und Zentral-Amerika gefunden babe. Trotz der ziemlich weiten Verbreitung variiert

die Art nur unbedeutend.

11. Achimenes longiflora Benth.

Guatemala: Dpt. Huehuetenango, Malacatan, Sandboden im Kiefern-

wald (Seler n. 2751. — 13. Sept. 1896). >Bluten hellviolett. <

Costa Rica: Bord du Tiliri a la Verbena pres Alajuelita, 1000 m
(ToNDUz in Pittier et Durand, Plantae costaricenses exsiccatae n. 8903.

August 1894, bliihend). — Gartago (Wkrckle, Herb. Univ. Graz).

12. Achimenes grandiflora (Schiede) DC.

Mexiko: Ario (Ehrenberg n. 344).

Costa Rica: Cartago (Wbrckl£:, Herb. Univ. Graz) [var. hicisa

(Klotzsch) Hanst.].

13. Achimenes patens Benth.

Mexiko: Guernavaca (Alb. Schmitz, H. V.).

14. Achimenes peduncniata Benth.

Mexiko^): Juehalingo (Galeotti 1844, H. V.).

15. Achimenes heterophyHa (Mart.) DC.

Mexiko: Mossy ledges of barranca above Guernavaca, 6500 ft.

(Pringle, Plantae Mexicanae 1896, n. 6513. — 18. Sept., bluhendj.

4) 1. c, Nachtrag -1897, S. 300.

i) Uber die Synonymie vgl. Uhban, Symbolae antillanae II., p. 368.

3) Linnaea XXVII., p. 706 und 740.

4) Hanstein hatte zuerst (I. c.) im AnschluB an Kegel Achimenes rosea Lindl. als

y^v'xQl^i dQv Achimenes coccinea Pers. {= A. pulehella) aufgefaCt; spater aber (Linnaea

XXXIV., p. 434) unterschied er sie als Art von ihr. Diese letztere Auffassung hatte

ich in Engler u. Prantl, Natiirl. PHanzenfam. IV. 3b, S. il6, wiedergegeben.

5) Die Art ist in der >Biologia centrali-americana* nur fiir Guatemala angefiihrt.
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Fiebrigia Fritsch nov. gen.

(
Gesnerioideae- Oloxinieae).

Plantae herbaceae plerumque ramosae foliis oppositis saepe inaequa-
libus. Flores longe pedicellati, nunc in axillis foliorura solitarii, nunc in

pseudoracennis aphyllis axillaribus dispositi. Calycis laciniae an-
ustae. Corolla tubuloso-campanulata, fauce obliqua, lobis brevibus aesti-

vatione imbricatis. Stamina inclusa, filamentis recurvatis, antheris co-

haerentibus. Discus annularis incrassatus, saepe 10-lobatus, lobis

quinque latis episepalis, quinque autem parvis epipetalis. Ova-
rium inferum. Stylus elongatus inclusus; stigma clavatum, bilobum.

<6. Fiebrigia digitaliflora Fritsch n. sp.

Gaulis modo validus elatus ramosus muitiflorus modo humilis simplex
^—2-florus, rubescens, pilis articulatis puberulus, superne strigosus. Folia

cujusque pans subaequalia vel inaequalia, breviter petiolata, petiolo pilis

articulatis sparsis pubescente, lamina elliptica yix acuminata, apicem versus

remote subtiliter crenato-serrata, tenui, sparse et breviter strigulosa, subtus

pallidiore pilis articulatis in nervis crebrioribus obsita. Pedicelli elongali

rubri pilis articulatis purpureis subappressis vestiti. Receptaculum tufbi-

natum 10-costatum strigosum. Calycis laciniae saepe rubescentes e basi

paulo latiore sublineares obtusae, ante anthesin porrectae, dein patenles

vel leviter reflexae. Corolla ei Digitalis purpureae L. similis, extus satu-

rate purpurea, intus in ventre clarior et maculis xerampelinis ornata,

extus pilis articulatis purpureis vestita, intus verruculosa; loborum partes

in alabastro tectae glabrae. Stylus et stigma puberula.

Caulis -f—6 dm altus, (exsiccatus) 2—5 mm crassus. Foliorum petiolus 6—iO

(—20) mm longus, lamina 3— 9 cm longa, 2—6 cm lata. Pedicelli 3—6 cm longi.

Calycis laciniae 6—9 mm longae, 4—2 mm latae. Corolla (exsiccata] fere 3 cm longa

ca. i5 mm ampla.

Bolivia: Pinos bei Tarija, 2300 m, unter Coniferen, an sehr feuchten,

bumosen Stellen auf Felsen (Fiebrig n. 3124. — Marz 1904, bluhend).

Nicht ohne Zogern entschloC ich mich zur Aufstellung dieser neuen Gatlung. An

der zuerst untersuchten Blute Gel mir zwar die Gestaltung des Diskus sofort sehr auf:

ich fand einen ununterbrochenen Diskusring, der aber deutlich in 10 Lappen gegliedert

war: 5 breite episepale Lappen und 5 dazwischen stehende viel kleinere opipetaJe

Lappen. Da die Gestaltung des Diskus bei den Gesnerioideen ein gules, ja mehrfach

das einzige sichere Merkmal zur Unterscbeidung der Galtungen ist, so wurde dieses

Merkmal zur Abtrennung der Gattung Fiebrigia geniigen, wenn es konslanl wSre.

Die Untersuchung mehrerer Bluten ergab aber, daC diese Lappung des Diskus keines-

"^yogs immer so regelmaGig ist, sondern manchmal so undeutlicb wird, daB der

Diskus dann von dem haufig ebenfalls gelapplen oder fiinfeckigen Diskus anderer

Gloxinieen nicht mehr unterscheidbar ist. Wenn ich trotzdem Fiebrigia als neue

Gattung aufstelle, so geschieht es deshalb, weil die neue Art ohne Zwang in keine der

bestehenden Gattungen eingereiht werden kann, und das in erster Linie wegen des

Bliitenstandes. Die kleineren Exemplare tragen zwar einzelne Axiliarbluten, wie sie bei

26*
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Oloxinia, Achimenes und Seemanma haufig vorkonimen, aber an den groiSeren Exem-

plaren zeigen sich in einigen Blattachseln an Stelle der Einzelbliiten ganz eigenartige

Inflorescenzen, wie sie meines Wissens keine andere Gloxiniee besitzt. Es sind deck-

blattlose, armbliitige »Trauben« mil iibergipfelter Endbliite, also Bliitenstandej die eine

gewisse Mittelstellung zwischen racemosen und cymSsen Inflorescenzen einnehmen. Die

Trauben von Koellikeria und Smithiantha sind stets terminal, haben (wenn auch sehr

kleine) Hochblalter am Grunde jedes Bliitenstielchens und meines Wissens nie eine

Endbliite.

Fiebrigia steht in ihren Merkmalen zwischen Oloxinia^ Achimenes und See-

mannia, unterscheidet sich aber von alien drei Gattungen durch die Inflorescenz und

die eigentumliche Lappung des Diskus. Da beide Merkmale nicht an alien Exemplaren

vorhanden sind, so fiige ich noch weitere Unterschiede bei; Oloxinia hat viel kiirzer

glockige Kronen, breitere Kelchzipfel und violette Bliiten; die meisten Achimenes-krien

haben viel groCere Zipfel und eine viel engere Rohre der Blumenkrone; Seemannia

endlich ist durch die klappige Knospenlage der Blumenkrone verschieden.

Koellikeria Reg.

argyro

Columbia: Excursion d los Llanos de San Martin (Stubel n, 187b.

August 1868). — Um Dolores, Dep. Tolima und um La Mesa, Dep.

Condinamarca, an feuchten Erdwanden, 1400—1700 m (Lbhmann n. 6407).

>I^aut mit dickkrautigen , braungriinen, weiBgefleckten, am Boden an-

liegenden Biattern. Bluten weiB, im Januar und Februar erscbeinend.*

Wachst an feuchten, scbattigen Orten an den steilen Berghalden bei

Quetame, 1300—1500 m; bluht im Juni (Lehmann n. 8856. — 10. Juli

1897), >Blatter krautig, dunkelgrun, oft braunlich, mit kleinen weiBen

Punkten gefleckt. Bluten rotlich-weiB. *

Bolivia: Soledad bei Ghiquiacd, feuchter Pels, zwischen Moos, 1500 m
(FiEBRiG n. 2706. — 10. Febr. 1904). >BlQten weiB mit rosa, braunroten

und gelben Tonen.«

Ich habe diese Art friiheri) fur gar nicht variabel gehalten. Das vorliegende

reichliche Material zeigt mir aber, daC die Pflanze doch variiert, wenn auch zwischen

relativ engen Grenzen. Das oben zitierte, von StiIbel gesammelte Exemplar ist auf der

Etikette als »forma minoric bezeichnet. Es ist nur i dm hoch und hat auch auffallend

kleine Blatter und Bluten. Ein noch kleineres Exemplar sammelte Linden (n. 1413,

H. V.) in Columbia. Hingegen sind die von Fiebrig gesammelten Stucke relativ hoch-

wuchsig, groCblattrig und reichblutig. Die Variationen diirften wohl von den Stand-

ortsverhaltnissen abhangenS). AuCerdem aber sammelte Fiebbig noch eine Form, die

ich wegen der anders gestalteten Blumenkrone als neue Art beschreiben muC, namlich

18. Koellikeria major Fritsch n. sp.

Herba tenera. Propagula vermiforxnia squamis purpureis minutissime

glanduloso-puberulis tecla. Gaulis pilis articulatis villosus, basi autem et

sub inflorescentia sparsim puberulus. Folia opposita, saepe in medio caule

4) Bihang till K. Svenska Vet.-Akad. Handlingar, Bd. 24, Afd. HI, No. 5, p. ^^

(1898).

2) Vgl. iibrigens auch Hanstein in Linnaea XXXIV., p. 431- U3-

.^^: rjj
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conferta, breviter petiolata, petiolo villoso. lamina magna tenera ovata

obtusa grosse crenata, supra viridi pilis articulatis inaequilongis sparse

strigillosaj subtus pallidiore sparse pilosa. Racemus terminalis laxiflonis,

Bracteae parvae lineares. Pedicelli floribus fere duplo longiores sparse

puberuli. Receptaculum hispidum. Calycis laciniae patentes oblongo-

lineares acuti pilosi. Corolla albo-rosea fere campanulata extus sparse

puberula; tubus latus paulo ampliatus; lobi subaequales rolundali hinc

inde dentibus solitariis instructi. Filamenta basi dilalata, apicem versus

tenuissima, valde curvata; antherae in medio flore quadratim connexae.

Stylus hispidulus. Stigma depresso-capitatum antheras superans. Capsula

rostrata calyce circumdata.

Caulis ca. 2 dm alius. Lamina foliorum ca. 1 dm longa 7 cm lata vel minor,

rarius major. PcdiccHi {ere 2 cm Jongi. Calycis laciniae 3 mm longae. Corolla

i cm longa.

Bolivia: Chiquiaca, Wald, feucht, schattig, 1000 m (Fiebrig n. 2680.

— 31. Jan. 1904). >BIuten matt rosaweiB, auBen an der Spilze dunkel-

rosa. €

Die neue Art ist der Koelltkerta argyrosiigma (Hook.) Reg. habituell sehr ahnlich,

jedoch sind ihre Blatter groCer and viel dunner und unterseits nicht gerOtet, die

Trauben mehr lockerbliitig und die Bliiten etwas groCer. Diese Merkmale konnten

zwar durcli einen besonders schattigen Standort erklart werden; entscheidend fiir die

spezifische Verschiedenheit ist aber der Bau der Blumenkrone. Bei Kodlikeria argyro-

stigma sind die zwei oberen Lappen des Saumes der Blumenkrone bedeutend kleiner

als die drei unteren; dadurch wird der Saum sebr schief und deutlich zweilippig. Hirr

aber, bei K, major, sind die funf Kronlappen nahezu gleich groB und der Saum ist

daher gerade und nahezu aktinomorph.

Smithiantha 0. Ktze.

1 9. Smithiantha multiflora (Mart, et Gal) Fritsch.

Syn.: Oloxifiia? multifl(yra Mart, et Galeotti in Bull.

p. 36 (1842).

Achimems [Naegelia) amabilis Den. in FL de Serres XH., p. 21,

tab. 1192 (1857).

Naegelia multiflori

N. secjinda Oerstec
511 (1858).

K omabilis Den. in FJ. de Serres XVI.. p. 115 (1865)*).

Smithiantha amabilis 0. Ktze., Rcvisio generum p. 978 (1891).

S. secunda 0. Ktze. 1. c.

8. multiflara Fritsch in Nalurl. Pflanzenfam. IV. 3 b, p. 176 (1893).

Mexiko: ohne nahere Angabe (Ehrenberg n. 325).

IlANSTEiN beschrieb a. a. 0. Naegelia multiflora Hook, und .V. semnda Ocv.ieii

als zwei verschicdene Artcn. Ich kann die Identitat dieser beiden Pflanzen nachweisen,

daimH.Y. sowohl Galeottis n. 1943 als auch Francos n. U3 liegen, welcbe die

\) Dieses Zitat nach dem >Index Kewensisc.
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Originalexemplare derselben darstellen. Die von Galeotti gesammelle Pflanze ist von

der vorliegenden EHRENBERcschen nur durch unterseits role Blatter verschieden , ein

Merkmalj dem ich unmoglich spezifischen Wert beimessen kann. Das Exemplar von

Franco sieht auf den ersten Blick wegen der groCen, grobgesagten Blatter elwas anders

aus, diirfte aber nur eine Schattenforni derselben Art sein.

Heppiella Regei.

20. Heppiella nlmifolia (H.B.K.) Hanst.

Costa Rica^): ohne nahere Angabe (Lehmann, H. V.).

Columbia: Excursion de Popayan al Purac6; en el Gamino de Coco-

nuco a Popayan frecuente (StObel n. 31 3i. — April—Mai 1869). — Wachst

in lichten Buschwaldern um Popayan, 1600— 1800 m (Lehmann n, 6426).
r

»Kraut mit dunnen, bis 1,3 m hohen Stengeln. Blatter behaart, hellgrun.

Bluten scbarlachrot. Bliibt im Oktober.* — Tuquerres, prov. de Pasto,

3000 m (Triana). — Almaguer, prov. de Pasto, 2200 m (Triana).

Forets du Quindiu, 2300 m (Triana),

Ecuador: In rupestribus opacis regionis intermediae (Sodiro n. 119/6).

Andes Quitenses, Llalla (Spruce n. 6040, 6041).

Die Art ist zienalich variabel und daher gegen die verwandten Arten schwer ab-

zugrenzen. Es hatte aber keinen Zweck, nach Herbarmalerial eine Gliederung in

Varietaten versuchen zu wollen, Charakteristisch ist das vorspringende Nervennetz an

der Blaltunterseite.

21. Heppiella rosea Fritscb n. sp.

Caulis suffruticosus basi lignosus glabrescens, internodiis superioribus

pilis articulatis glanduliferis dense vestitus. Folia opposita, petiolo brevi

densissime viscoso-villoso suffulta, ovato-elliptica basi saepe obliqua bre-

viter acuminata tenuia, margine duplicate serrato-crenata serraturis parvis,

supra setulis densis asperula, subtus reticulalo-venosa et imprimis in nervis

hispida. Pedicelli in axillis foliorum superiorum nonnulli pilis articulatis

glanduliferis inaequilongis vestiti. Calycis bispidi saepe rubentis laciniae e

lata basi angustatae apice callosae. Corolla angusta elongata ima basi

tumida, dein constricta, faucem versus paulo ampliata et pilis articulatis

longis sparse obsita; lobi breves obtusi. Discus incrassatus quinquelobus.

Stamina exserta; antherae oblongae, liberae. Stylus basi hispidus elongatus

mox exserlus in stigma clavato-incrassatus. Capsula calyce reflexo circum-

data, saepe rubens, hispida, rostro falcalo praedita, bivalvis.

Folia bene evoluta 5— r> cm longa, 3—4 cm lata. Petioli ca. 1 cm longi. Pedi-

celli 2—3 cm longi. Calycis laciniae 3—4 mm longae. Corolla 15—18 mm longa.

Weg Apurimac uber Ayna

Dep. Ayacucho, Prov. Huanta); Grassteppe mit eingestreuten Strauchern

^ r

-r-

1) Die Pflanze fehlt in der >Biologia centrali-americana* und durfte fur Zentral-

amerika neu sein. Bei dem Fehlen einer Originaletikette durfte aber auch ein Irrtum

in der Angabe der Provenienz nicht ausgeschlossen sein. Es bedarf also das Vor-

kommen der Art in Costa Rica noch der Bestatigung!

^^
.
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und Strauchgruppen; 2^00 m (Weberbauer n. 5612. — 1. Juni 1910).
»Kleiner, bis Vj m hoher Halbstrauch. Blutenfarbe dunkelrosa.«

Die neue Art steht Heppiella almifolia Hanst. so nahe, daC niir ihrc spezifisrhe

SeJbstandigkeit anfangs zweifclhaft war. Aber die dunnen, an der Oberseile nur wenig
rauhen Blatter, die auffallend schmalc und relativ lange, auCen nur wenig bebaarle
Korolle von dunkelrosenroter (nicht scbarlachroter) Farbe, cndHch aucb dcr dicklichc,

deutlich funfiappige Diskus lassen doch die Zugehorigkeit zu dieser Art unwabrschcinlich
erscheinen. Jedenfalls ist die Art mindestens ebcnso gut begrundet, wic mehrere von
Hanstein aufgestellte Arten dieser Gattung, die habituell nur schwer zu Irennen sind.

Dazu konamt noch. daB Heppiella rosea die einzige bisher in Peru gefundcne Heppiella

ist und die am weitesten nach Siiden vorgeschobene Vertreterin der Gattung darstellt.

Die bisher bekannten Arten (sowie auch die in den folgenden Zeilen neu beschricbenen)

bewohnen Venezuela, Columbia und Ecuador.

22. Heppiella Warszewiczii Hanst.

Ecuador: In locis rupestribus subtropicis, Hualascay(?) (Sodiro

n. 119/5. — September 1881).

23. Heppiella parviflora Fritsch n. sp.

Gaulis suffruticosus pilis articulatis hispiduSj internodiis superioribus

elongatis subglabrescentibus. Folia opposita vel propter fascicula foliorum

axillaria pseudoverticillata
,

petiole brevi dense hispido suffulta, elliptica

acuta rugosa, niargine crenulato revoluto, supra setulosa, subtus relicu-

lato-venosa et imprimis in nervis hispida. Pedicelli in axillis foliorum

superiorum nonnulli breviter hispidi. CaJycis hispidi laciniae triangularis

lanceolatae erecto-patentes tertiam corollae partem aequantes. Corollae

tubus brevis cinnabarino-villosulus faucem versus vix amplialus; lobi breves

villosuli. Discus annularis, quinquecrenatus. Stamina inclusa; antherae

oblongae, liberae. Stylus pilis articulatis brevibus obsitus, inclusus. Cap-

sula coccinea, pilis articulatis vestita, calyce postremo reflexo circumdala,

bivalvis, stylo persistente rostrata.

Folia bene evoluta 3—4 cm longa. Pedicel]! fere < cm longi. Calycis laciniae

2 mm longae. Corolla 8 mm longa.

Ecuador: Andes Quitenses, Bafios (Spruce n. 4975, H. V.).

Sehr ahnlich der Heppiella ulmifolia Hanst., aber durch die auCerordenllicli

lileinen Bluten mit eingeschlossenen Antheren leicht zu untersclieiden.

24. Heppiella scandeus Fritsch n. sp.

>SulTrutex 2- 4-pedalis. Caules e basi plures quandoque subscan-

dentesc (Sodiro in schedula). Caules sublignosi, primum pubescentes, dein

subglabri, ramulis floriferis brevibus praediti. Internodia inferiora valde

elongata. Folia opposita subsessilia ovato-Ianceolata breviter acuminata

crenato-serrata (crenaturis hinc inde iterum crenatis), supra setulis brevibus

obsita, subtus purpurea nervis breviter hispidis reticulata. Pedicelli in

axillis foliorum vel bractearum singuli vel nonnulli, in apice caulis ramu-

lorumque aggregati, filiformes, floribus multo longiores, pilis brevissimis

viscidis vestiti. Calycis pubescentis laciniae lanceolato-lineares acuminatae

recurvatae, quartam partem corollae vix superantes. Corolla tubo anguslo
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elongato extus pilosulo, fauce obliqua. Stamina exserta; antherae liberae.

Discus annularis. Stylus inclusus. Gapsula purpurea rostrato-acuminata

pilis articulatis vestita bivalvis, cum rostro calycem reflexum multo superans.

Folia superiora 3— 4 cm longa ca. 2 cm lata. Pedicelli ca. 2,5 cm longi. Calycis

laciniae vix 5 mm longae. Corolla ca. 15 mm longa.

9/8

Eine durch die langen Internodten, die schwache and namentlich sehr kurze Bc-

haarung, die zu Brakteen verkleinerten Stiitzblatter der meisten Blulenstiele leiclit kennt-

liche Art.

25. Heppiella Trianae Fritsch n. sp,

Caulis pilis articulatis vestitus. Folia opposita
,

parva, brevissime

petiolata, petiolus villoso-tomentosus; lamina elliptica acutiuscula crenala,

supra densissime setulosa, subtus molliter cano-tomentosa. Pedicelli in

iguli folio et flore multo longioresj

pilis articulatis purpureis villosuli. Calycis purpureo-villosuli laciniae lan-

ceolato-lineares acuminatae, tertiam corollae partem aequantes vel vix

superantes. Corollae tubus elongatus basi angustus faucem versus sensim,

sed non multo ampliatus, extus villosulus; lobi breves rotundati. Stamina

exserta ; antherae parallelae , fere rectangulae, angulis obtusis. Stylus

puberulus, coroUam non excedens.

Foliorum petiolus vix 5 mm longus, lamina 15— 35 mm longa, 8—20 mm lata.

Pedicelli 2—4 cm longi. Calycis laciniae 7— 8 mm longae. Corolla 2 cm longa.

Columbia: Bogota, 2700 m (Triana n. 2528).

Nach der Inilorescenz gehort die Art in Hansteins >Sectio 3: Florcs axillares

singuli V. biniti). In diese Sektion stellt Hanstein drei Arten, deren Diagnosen mit der

vorliegenden Pilanzc nicht in Einklang zu bringen sind. Ubrigens lagen mir zwei

dieser Arten [H. pauciflora Hanst. und IL repens Ilanst.) zum Vergleiche vor, von

ersterer sogar ein Originalexemplar (Linden n. 793, H. V.). K paticiflora Hanst. hat

viel grftBere und breitere, grob gesagte Blatter, welche von den Bliitenstielen kaum
tiberragt werden.

26. Heppiella repens Hanst.

Ecuador: Andes Quitenses, in silvis supra Penipe (Spruce n. 5312,

H. v.). — In silvis tropicis et subtropicis Gualeo (Sodiro n. 119/10.

Mai 1888).

Den Diskus fand ich bei dieser Art deutlich 5-kerbJg.

27. Heppiella Karsteniana Fritsch n. sp.

Caulis pilis articulatis glanduliferis breviter villosus. Folia opposita,

longe petiolata, petiolo villoso-viscido, lamina anguste elliptica basi oblique

cuneata apice acuta margine grosse serrata vel serrato-crenata, rugosa,

supra setulis brevibus crebris valde aspera, subtus nervis reticulata et

dense hispido-tomentosa. Pedicelli in axillis foliorum singuli vel nonnulli,

petiolum paulo superantes, pilis articulatis hispidi. Calycis hispidi laciniae

triangulari-oblongae patulae, quartam corollae partem vix sujlerantes. Co-

rollae tubus elongatus basi tumidus, dein constrictus et faucem versus

4) Linnaea XXIX., p. 5U.

^
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paulo ventricoso-inflatus, sub limbo iterum pauIo angustior, exlus faucem
versus pilosus; lobi breves rotundati. Stamina exserta. Stylus filiformis,

pilosulus.

Foliorum petiolus -IS—20 mm longa, lamina 4—5 cm longa, ca. 2 cm lata, Pcdi-

celli vix 2 cm longi. Calycis lacifiiae vix 5 mm longae. Corolla 16— 18 mm longa.

Columbia: Quindiu

rubricaule aff.«).

Sub nomine :^B7'achy'

Die Pflanze unterscheidet sich von H. repens Hanst. durch linger gestielte, starker

behaarte Blatter, kurzere, mehr abstehende Kelchzipfel and die schwacher behaartc

Korolle. Die mir unbekannte H, ampla Hanst. *) hat nach der Diagnose zwar ahnliche

Blatter, aber einen Kelch, der halb so lang ist als die Blumenkrone.

Seemannia RegeP).

28. Seemannia silvatica (H.B.K.) Hanst.

Peru: Sandia; felsige Abhange, bekleidet mit einer lockeren, aus

Krautern und zerstreuten Strauchern gemischten Vegetation, 2200—2300 m
(Weberbauer n, 580. — 24. Itfarz 1905, bluhend). ^Blutenfarbe feuerrot.*

29. Seemannia cnneata Rusby^j.

(Weg

chusmeyo), GeroU in der Nahe eines Flusses^ mit lockerem Gestraucb be-

wachsen, 1000 m (Weberbauer n. 1201. — 23. Juni 1902, bluhend).

»Blutenfarbe feuerrot.^ — Rechte Talwand des Apurimac gegenuber den

Mundungen seiner Nebenfliisse Pachachaca und Pampas, geogr. Bn ca.

13" 20' S. (Dept. Cuzco, Prov. Gonvencion); Grassteppe, 2000 m (Weber-

BAUER n. 5883). :^ Bliitenfarbe auBen scbarlachrot, innen gelb mit braunen

Punkten.«

Mir liegt ein Originalexemplar dieser Art (Bang n. 4 212, H. B.] vor. Die Blatt-

stcllung wechselt, wie bei den verwandten Arten, zwischen 2-, 3- und 4-blattrJgen

Wiiteln. ijbrigens ist die scharfe Unterscheidung dieser Art von der vorigen kaum

moglich.

30. Seemannia albescens (Rusby) Fritsch.

Syn.: Achimmes albescens Rusby in Memoirs of the Torrey Botanical

Club VI., p. 94 [h 896).

Fritschiantha silvatica p. aurea 0. Ktze., Revisio generum plan-

tarum III. 2, p. 242 (1898).

Bolivia: Vic. Cochabamba (Bang n. 1211). — San Antonio, Ost-

abhang der Anden, 1750 m (0. Kuntze).

Die mir vorliegcnden, eben zitierten Originalcxempkre Rusi.vs und Klntzes slinimen

vollkomraen uberein. Die Pflanze gehort aber entschieden nichl zur Gallung Acla-

mcnes, sondern, wie schon der Habitus auf den ersten Blick zeigt, zr.r Gattung See-

mannia, wie KuNTZE richtig erkannt hat*). Die Korolle ist nach Rusby .purplish-Nvhitec

1) Linnaea XXIX., p. 5U-517.

2) Uber die Nomenklatur der Gattung vergleiche man meine Ausfiihrungcn m

Englers Bot. Jahrb. XXIX., Beiblatt Nr. 65, S. 12-13.

J

3) Memoirs of the Torrey Botanical Club VL, p. 96 (1896).

4) Fritschiantha 0. Ktze. = Smnannia Kegel.
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A) Gartenflora i874, S. 353, Tafel 814.

2) Schon Hanstein [in Linnaea XXIX., p. 541) beschreibt die >corolla< von See-

mannia silvatiea als »glandulis fuscis ornatat.

3) Linnaea XXIX., p. 540—541.

4) Bulletin mensuel de la societe Linneenne de Paris I., p. 710.

5) Memoirs of the Torrey Botanical Club IV., p. 237.

6) Englers Bot. Jahrb. XXIX., Beiblatt Nr. 65, S, 13,

I

.A

nach KuNTZE aber >aurea vel sulfurea*. Die Herbarexemplare zeigen beide dieselbe

blaCgelbliche Bliitenfarbe. Kuntze faCte die Pflanze als Farbenspielart der Seemannia

silvatiea (H.B.K.) Hanst. auf. Wenn man aber Seemamiia Benaryi Kegel i) und

Seemannia euneata Rusby als Arten von Seemannia silvatiea unterscheidet, so mu6

man urn so mehr die schon durch die Bliitenfarbe verschiedene Seemannia albescetis

abtrennen. Bei letzterer sind auch die Filamente anl Grunde nicht so stark verbreitert

als bei >S'. silvatiea. Der Diskus ist ringfarmig, auCerst kurz und unregelmaCig aus-

gebuchtet. Die Korolle ist an der Innenseite gegen den Schlund zu mit dunklen \

Warzen he^Qizi^ die besonders bei den von Bang gesammelten Exemplaren stark ent-

wickelt sind. Diese Warzen linden sich aber auch bei den anderen eben genannten

Seemannia-kvieiXi 2j.

3i. Seemannia longiflora Fritsch n. sp.

Squamae propagulorum crassae breviter hirsutae. Caulis elongatus

gracilis purpureus, pilis articulatis brevibus purpureis veslitus. Folia op-

posita vel terna, breviter petiolata, elliptico-lanceolata, breviter acuminata,

vix conspicue denticulata, strigillosa, subtus pallidiora vel purpurascentia.

Pedicelli in axillis foliorum superiorum singuli, tenues, pilis articulatis

purpureis subappressis dense vestiti, florem saepe aequantes. Calycis laciniae

fere lineares erecto-patulae strigillosae, corollae partem basalem angustam

fere aequantes. Corollae haematinae (»braunrot«) tubus elongatus e basi

angusta ventricoso-inflatus, dein constrictus, extus pilis brevibus articulatis

subappressis dense vestitus, lobi breves rotundati. Filamenta basi dilatata;

antherae quadratim connexae, Staminodium breve, rectum, anthera par-

vula reducta instructum. Discus annularis, incrassatus, conspicue 5-cre-

natu§. Stigma clavatum (bilobum?).

Caulis 35— 45 cm longus, (exsiccalus) 2 mm crassus. Foliorum petiolus 3—7 mm
longus, lamina 25—50 mm longa A2—45 mm lata. Pedicelli 2— 3 cm longi. Calycis

laciniae 7—8 mm longae, ca. \ mm latae. Corolla (exsiccata) 25 mm longa; tubus

supra basin 5 mm, medius \ cm, sub fauce fere 8 mm diam.

Peru: Sandia, felsige Abhange (>bekleidet mit einer lockeren, aus

Krautern und zerstreuten Strauchern gemischten Vegetation*), 2300 m
(Wbbbrbaubr n. 596. — MSrz 1902, bluhend).

Die zuerst beschriebene Art der Gattung, Seemannia silvatiea (H.B.K,) Hanst.^

ist durch die kurze, schief glockige Blumenkrone ausgezeichnet. Inzwischen sind aber

auch Arten mit verlangerter Kronrohre bekannt geworden, deren Gestalt an Kohleria-

Arten erinnert, so Seemannia major Baillonf, S, purpurascen^s Rusby^j und die von

rair beschriebene brasiUanische S^ Regnelliana^ Diesen Arten schlieCt sich auch

& lonffiflora an, ohne mit einer derselben identifiziert werden zu konnen, Schon die

kleinen, h5chstens 5 cm langen Blatter schlieBen die Identitiit mit einer der genannten

Arten aus: die Blatter von S, major Baill. erreichen 10 cm LiingCj jene von S, purpu-

^,-i-.
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rascens Rusby sind 6--^2 cm, die von S, Regmlliana 5—9 cm Jang. Die leizlere Art
hat auch erheblich kleinere Bliiten, deren Blumenkrone an der Spitze kaum verengl isU

Diastema Benth.

32. Diastema Eggersiannm Fritsch n. sp.

Herba tenera. Caulis basi excepta dense pubescens. Foliorum paria

distantia. Petioli pubescentes. Folia tenuia lanceolato-elliptica acuta basi

breviter cuneata grosse crenato-serrata supra pilis articulatis itjuIUs ad-

spersa, subtus imprimis nervis pilosa. Flores in racemum laxum termi-

nalem duplicem^) dispositi, rarius terminales solitarii. Pedicelli ex axillis

bractearum minimarum subglabrarum oblongo-linearium orti, pilis articulatis

vestiti, post anthesin horizontaliter patentes. Calycis hirsuti laciniae ob-

longo- triangulares acutae. Corolla calyce quadruple longior, tubo sub-

cylindrico in limbum subito dilatato infra glabro supra minute et sparse

puberulo, lobis rotundatis expansis, alba, supra purpureo-maculata. An-

therae in medio corollas tubo per paria connexae. Disci glandulae lineares

valde elongatae fructum subaequantes. Stylus filiformis^ corolla multo

brevior^ subglaber, in stigma clavatum bilobatum dilatatus. Capsula caly-

cem aequans, bivalvis.

Planta cum floribus i— 2 dm alta. Foliorum petiolus ca. \ cm longus, Jamina

4—6 cm longa, 2—3 cm lata. Pedicelli ca. 15 mm longi. Calyx sub anthesi vix 3 mm,
in fructu 4 mm longus. Corolla ca. 12 mm longa.

Ecuador: Prov. Manabi, prope Hacienda EI Recreo (Eggbrs n. 15 021.

22. Aug. 1893, bluhend und fruchtend).

Die neue Art steht offenbar dem mir unbekannten Diastema raeemiferum Benth.2),

welches gleichfalls in Ecuador wachst, sehr nahe. Da aber dieses sparrig verzweigte

Stengel, stumpfe, eif6rmige Blatter und fast kahle Kelche haben soil, kann ich die von

Eggers gefundene Pflanze nicht mit jener Art identifizieren.

33. Diastema longifloram Benth. ^j.

Columbia: Wachst an triefenden Felsen bei Inga^ Cauca, 1400

1'700 m (Lehmann n. 4744). >Stengel weichfleischig. Blatter gelbgrun mit

rotlichen Adern. Bluten weiB, an der Basis der Segmente braunrot ge-

fleckt. Bluht immerl*
Leider liegt mir kein Exemplar der BENiHAMSchen Art zum Vergleiche vor. Nach

der Originaldiagnose ware die Pflanze >vix semipedalis«; das vorliegende Exemplar ist

aber 4 dm hoch! Auch sind die Kelchzipfel nicht >ovatae* und auch nicht >foliaceae«,

sondern ziemlich schmal; im xibrigen stimmt aber die Originaldiagnose so vortrefTlicii,

daC ich mich zur Aufstellung einer neuen Art nicht entschlieCen kann.

34. Diastema galeopsis Fritsch n. sp.

Herba elata simplex vel paulo ramosa, habitu Gahopsidk speciem

1) Unter >racemus duplexc (»Doppeltraube«) verstehe ich eine Traube mit

gegenstandigen Bluten. Velenovski (Vergl. Morphologic S. 788) nennt sie >gepaartc

Traube*).

2) The Botany of the Voyage of H. M. S. Sulphur p. 132.

3) Plantae Hartwegianae p. 234,



406 K. Fritsch.

referens. Gaulis tenuis ascendens varie curvatus, pilis arliculatis paten-

tibus imprimis apicem versus vestitus inferne aphyllus. Folia opposita

petiolata, ad caulis apicem approximata, petiolo pilis articulatis hispido,

lamina elliptica breviter acuminata serrato-crenata, supra pilis sparsis

brevibus vel in mediano crebrioribus longioribus obsita, subtus saepe

rubentia imprimis in nervis pilosa. Flores in axillis foliorum summorum

pedunculati, pedunculis tenuissimis sparse hispidis. Calycis hispidi laciniae

foliaceae ellipticae. Corolla rubra calyce duple longior extus pilis articu-

latis longis sparse obsita^ lobis brevibus rotundatis maculatis. Genitalia

inclusa.
r

Planta 2—3 dm alia. Foliorum petiolus ca. 1 cm longus, lamina 4—7 cm longa,

2—4 cm lata. Pedunculi vix ^3 mm longi. Corolla ca. 15 mm longa.

Bolivia: Yungas (Bang n. 544, H. B., H. V.).

Leider ist das mir vorliegende Material zu sparlich, um cine genauere Unter-

suchung der Bliiten zu erm5glichen. Trotzdem zweifle ich nicht, daC die Pflanze zu

Diastema gehdrt, da sie im Habitus mehreren Arten dieser Gattung sehr ahnlich ist.

Die nachst verwandten Arten sind:

i] Diastema comifernm (DC.) Benth.

Syn.: Achimenes eomifera DC. Prodr. VIL, p. 536 (1839).

Trevirana discolor Poeppig et Endlicher, Nova genera III., p. 8 (1845).

Trevirana eonifera D. Dietrich, Syn, plant. Ill, p. 568 (sec >Index Kew.c).

Diastema comiferum Benth. in Walpers Repert. YL, p. 403 (1846—47)1).

Diastema discolor >Benth.€ apud Hanstein in Linn. XXVIJ., p. 718—719 (1854).

Mir liegen die Originalexemplare Poeppigs (n. 1628) aus dem H. V, vor. Die

Pflanze ist von 7). galeopsis vorzugsweise durch siumpfe Blatter und einc andere Ge-

stalt der Blunjenkrone verschieden.

2) Diastema parviflornm (Rusby) Fritsch.

Syn.: Isoloma parviflora Rusby in Mem. of the Torrey Botan. Club VI., p. 97

(1896).

Mir liegt eia Originalexcmplar (Bang n. 1565) aus dem H. B. vor. Die Pflanze

wird vou Rusby 1. c. als »very similar to, if not the same as, no. 544 previously 2) enume-

rated, with doubt, as a Besleriat bezeichnet. Bangs n. 544 ist aber die oben be-

schriebene neue Art Diastema galeopsis. ifl<

durch viel schwachere und kiirzere Behaarung, weniger scharfe Serratur der Blatter

und bedeutend grSCere Bluten.

flo

sterna stelle. Eine Nachuntersuchung des Bliitenbaues ist ganz unmoglich, well mir

nur ein einziges Individuum ohne gut erhaltene Bluten vorliegt. Aber schon der ge-

sanite Habitus verweist auf Diastema, wS-hrend die Pflanze unter Kohleria ganz isoliert

stehen wurde. Der Diskus besteht nach Rusby aus acht kugeligen Driisen, von welchen

sechs in drei Paare vereinigt sind; besser ausgedriickt, sind die normalen funf Driisen

vorhanden, von Avelchen drei zweilappig sind. Die kugelige Gestalt der Driisen ist

allerdings bei Diastevia ungew5hnlich, bildet aber fur sich allein wohl keinen zu-

reichenden Grund zur Einreihung dieser Art in die Gattung Kochleria.

1) Dort steht Benth. »1. c.«; aber Bentuam hatte in »The botany of . . . Sulphur*

Diastema gehore.

Achimenes comifi
ft

2) Memoirs of the Torrey Botan. Club IV., p. 241 (1895).
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35. Diastema Sodiroanam Fritsch n. sp.

Gaulis ramosus, minute puberulus, repens et undique radicans. Folia

ad apices ramorum approximata, petiolata, ovato-oblonga, acuta, grosse

crenato-serrata, tenuia, supra glabra, subtus pallidiora minute puberula.

Pedicelli axillares, bracteolati, flore breviores, subglabri. Receptaculum
sparse minute puberulum, post anthesin turbinato-elongatura. Calycis

laciniae oblongae obtusae porrectae subglabrae. Corolla angusta subglabra,

tubo vix ampliato, limbo obliquo, lobis inaequalibus rotundatis brevibus.

Genitalia inclusa. Disci glandulae elongatae.

Caules ad 2 dm longi. Foliorum petiolus 1—1,5 cm longus, lamina k—6 cm
longa, 2—3,5 cm lata. Calycis laciniae 4 mm longae. Corolla fere 4,5 cm longa,

Ecuador: In silvis tropicis et subtropicis ad stillicidia (Sod iro

n. i i 9/4).

Verwandt mit Diastema laiiflorum Rusby (Mem. Torrey Club VI., p. 96). Die

mir vorliegenden Originalexemplare ^) weichen durch die stumpfe doppelte Kerbung des

Blattrandes, zerstreute Behaarung der Blattoberseite , fast vollstandige Kahlheit der

Blattunterseite, breitere, mehr laubige Kelchzipfel usw. deutlich ab. Die Blumenkrone,

welche mir nicht vorliegt, ist bei Diastema laiiflorum relativ kurz trichterig-glockig,

bei D. Sodiroanum aber schmalrohrig.

36. Diastema villosam Fritsch n. sp.

Gaulis basi repens et stolones subfiliformes valde elongatos pubescenles

foliis minimis squamaeformibus subherbaceis valde distantibus praeditos

edens, supra rufo-villosus. Folia magna, petiolis longis villosis sufTulta,

oblique ovata acuta grosse crenata, supra albido-raaculata sparse hispida,

subtus purpureo-variegata nervis rufo-hispidis reticulata. Pedicelli elongati

in axillis foliorum superiorum vel solitarii vel corymbosi (pedunculo com-

muni brevi insidentes), pilis rufis longis multicellularibus dense vestiti,

Calycis rufo-villosi laciniae oblongae obtusae. Corolla in calyce obliqua

rubra sensim ampliata extus sericeo-hispida, lobis inaequalibus elongato-

rotundatis. Stamina inclusa. Stylus elongatus, vix filiformis, puberulus.

Foliorum petiolus 1—4 cm longus, lamina 3— 9 cm longa, 2— 6 cm lata Pedi-

celli 2—4 cm longi. Calyx ca. 5 mm longus. Corolla ca. <7 mm longa.

Ecuador: ohne nahere Standortsangabe (Jameson, H. V.); Quito,

1000' (Karsten, H. v.); in silvis tropicis et subtropicis locis opacis udis

prope Guotea (Sodiro n. 119/2); prope Sto. Domingo (Sodiro n. 119/3);

ad rupes stillicidiis manantes regionis calidioris, S. Nicol., IVapo (Sodiro

n. 119/7; eine etwas kompaktere Form).

Die nachst verwandte Art ist

Diastema hispidnm (DC.) Fritsch.

Syn.: Episcia hispida DC. Prodr. VII., p. 547 (1839).

Trevirana mollis Poepp. et Endl., Nova genera III., p. 9, tab. 207, Ug. 4 0-n

(1845).

Diastema molle Benth. in Walpers Repert. VI., p. 403 (1846—47).

i] Bajjg n. <728, H. B.
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Nach den mir vorliegenden Originalexemplaren (Poeppig n. 103^, H. V.) sind bei

Diastema hispidum die Bliiten viel kurzer gestielt, ferner jst die KoroUe aulBen mehr

zottig, ihre Rohre langer und wenig erweitert, ihre Lappen deutlich zweifarbig (weiC

und violett), wahrend sie bei Diastema villosum anscheinend einfarbig rot sind. Endlich

ist bei D, hispidum. die ganze Pflanze zarter und kleiner, die Blatter sind diinner und

oberseits rait langeren, viel weicheren Haaren bekleidet. Bisher ist D. hispidum nur

aus Peru, D, villosum aber nur aus Ecuador bekannt.

37. Diastema anisophyllum Fritsch n. sp.

Caulis repens, elongatus, flexuosus, ramosus, parte inferiore undique

radicans, superiore erectus foliosus et florifer, pilis articulatis ferrugineis

patentibus villoso-hirsutus. Folia opposita, valde inaequalia, brevissime

petiolata, peliolo ferrugineo-villoso, lamina majorum oblique ovato-elliptica

acuminata, minorum rotundata, grosse crenata, supra obscure viridis setulis

numerosis hirto-aspera, subtus purpurea praecipue in nervis pilosa foveo-

lata. Flores in axillis foliorum majorum solitarii
,

pedicellis ferrugineo-

hispidis primum brevibus, dein elongatis lati. Receptaculum ferrugineo-

hispidissimum. Galycis laciniae ovalo -oblongae obtusae serrulalae per-

sistentes. Corolla fiammea, tubo pilis articulatis coccineis dense villoso,

lobis glabris rotundatis. Disci glandulae 5, quarum 4 latiores. Stigma

bilobum. Gapsula bivalvis, vix rostrata.

Folia majora 6—9 cm longa, 3—4 cm lata, minora 1— 2 cm diam. Pedicelli

fructiferi 1,5—3 cm longi. Capsula ca. 1 cm longa.

Columbia: An Baumen in dichten Waldern liber Los Arcos und

Piedra Ancha, Westgehange der Westanden von Tuquerres, i600—2200 m
(Lbhmann n. 5843. — Bluht im Juni und Juli).

Leider liegt keine entwickelte Korolle vor*), sondern nur Knospen und aufge-

sprungene Kapseln. Die dicken Diskusdrusen und die groCen Antheren, sowie die

zottige, gliihend rote Blumenkrone erinnem an die Gattung Kohleria; der ganze Habitus

verweist aber die Pflanze in die Gattung Diastema, wo sie sich namentlich Diastema

hispidum (DC.) Fritsch und noch mehr D, villosum Fritsch enge anschlieBt. Sehr auf-

fallig ist die in der Gattung Diastema sonst nie so stark ausgepragte Anisophyllie,

37 a. Diastema anisophyllam Fritsch var. qnitense nov. var.

Differt a typo indumento vix patente, foliis subtus viridibus, minoribus

acuminatis, calycis laciniis vix serrulatis, corollae tubo extus pilis albidis

vestito.

Ecuador: Quito (Jameson, H. V.).

Die Pflanze, von der nur ein kaum 2 dm langes Stengelstiick vorliegt, stimmt im

Habitus und in den meisten Merkmalen so voUkommen mit der oben beschriebenen

aus dem benachbarten KolumbienS) uberein, daC ich trotz der oben angefiihrten ab-

weichenden Merkniale nicht zweifein kann, daC sie zu derselben Art oder doch inin-

destens zu demselben Fonuenkreiso gehOrt. Die einzige entfaltete Korolle ist aus

kurzer, rohriger Basis rasch glockig erweitert, hat einen kurzen Saum, ist an der Rucken-

linie gemessen 4,5 cm, an der Bauchlinie gemessen 2 cm lang, wahrend der schiefe

Saum etwas mehr als i cm weit ist.

quitense

2) Tuquerres liegt ganz in der Nahe der Nordgrenze von Ecuador.
'

?
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38. Diastema pictam RegeP).

Columbia: ^^Ebenec (Lehmanx n. 2756. — Juli 1884). — Wachst an
nassen Felsen um Las Juntas del Dagua, Westanden von Cali, 200—500 m.
Bluht immerlc (Lehmann n. 7900. — Juli 1893).

Auf der Etikette von n. 7900 bemerkt Lehuann: >StengeI bis 30 cm lang, diinn

leicht behaart. Blatter von weicher, krautiger Textur, oben rdtlich-gelbgrun unlen
rotlich mil stark hervortrelenden Nerven, beiderseits behaart. Bluten weiC, in der
R6hre rot und mit je einem roten Flecken auf den SaumblMtchen.*

Herr Geheimrat A. Fischer von Wakdheim hatte die Liebenswurdigkeii, mir die

RfiGELschen Originalexemplare von Diastema pictum aus dem St. Petersburger Her-

barium leihweise zu iiberlassen. Ich konnle die voUkommene Identitat der Pflanze mit

Lehmanns n» 2756 konstatieren ; nur fehlt an dem RECELschen Exemplar die RotfArbung

der Blattunterseite , was leicht erklarlich ist, da es sich um eine kultivierte Pflanze

handelt. Die Bluten sind bei dem RECELschen Exemplar nur \k— 16 mm, bei Lehmanns

n. 2756 aber nahezu 2 cm lang. Bei der durcb gedrungenen Habitus ausgezeichneten

n. 7900 von Lebhann sind aber die Bluten nicht groCer als jene des RECELSchen

Originalexemplars.

Aus dem St. Petersburger Herbar erhielt ich auch von einer zweiten von Regel

beschriebenen Art, D, Lehmanni^)^ ein Originaleieroplar. Diese Pflanze ist dem
D* pictum so iiberaus ahnlich, da6 mir ihre spezifische Selbstandigkeit sehr zweifelhaft

ist. Das Originalexemplar von D, Lehtnanni unterscheidet sich von jenem des D, pic-

turn nur durch relativ schwachere und kurzere Behaarung, einzeln stehende Bluten,

schwacher behaarte Kelche mit am Rande auffallend langwimperigen Zipfein, kiirzere

und relativ breitere Blatter mit etwas scharferer Serratur. Die Blutenfarbe ist an dera

Exemplar von D. Lehmanni leider nicht mehr zu erkennen. Merkwurdig ist, daC

Regel die beiden Arten kurz bintereinander (1888 und 4 889) beschrieb, ohne sie mit-

einander zu vergleichen.

Der »Index Kewensis* verzeichnet (p. 747) ein ^Diastema pictum Benth. ex Walp.

Ann. I, 472< aus Guatemala und ein >Diastema pictum Regel in Flora XXXI (1848) 250

= Isoloma pictum €. Ein *Diastema pictum Benth.* existiert jedoch uberhaupt nfcht.

An der zitierten Stelle von Walpers >AnnaIes< findet sich ein Auszug aus Regels

»Dispositio generum Gesnerearum<3), wo es heiCt: ^Diastema Benth. Corolla obliqua

adnata, postica vix gibba. — D. ochroleuca et picta [Achimenes Auct.>. In den Publi-

kationen von Bentham ist nirgends ein D. pictum zu finden. Wohl aber hat Regel 1. c.

die von Bentham *} als Achimenes picta beschriebene Pflanze zu Diastema gesteJIt.

Nachdem aber diese Pflanze zur Gattung Kokleria gehort — es ist Kohleria bcgotensis

(Nichols.) FritschS) = Tydaea picta (Benth.) Den. — , ist ihre Bezeichnung als >Diastema

pictum Reg.« langst gegenstaudslos geworden, so daC Regel das Recht hatte, spater

eine echte Diastema-kri unter demselben Artnamen zu beschreiben. Es liegt somit

trotz des alteren Homonyms kein Grund vor, den Namen Diastema pictum Reg. vom

Jahre 1888 nicht anzuerkennen.

^

J.

39. Diastema affine Fritsch n. sp.

Caulis repens, divaricato-ramosus apicem versus villoso-pubescens.

1) Gartenflora XXXVII. (<888) S. 240.

2) Acta horti Petropolitani X., p. 693 (4 889).

3) Index semin. in horto Turic. anno <847 collect, p. * adn. Naheres findet man

in der .Flora* -(848, p. 241 ff.

4) Botanical Magazine tab. 4126 (1844).

5) Naturl. Pllanzenfam. IV. 3 b, S. 178. Vgl, unten S. 413.
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Foliorum paria distantia. Petioli dense villoso-pubescentes, viscidi. Folia

ovato-elliptica subacuta basi contracta grosse crenato-serrata serraturis

hinc inde iterum serrulatis, supra hispida, subtus purpurea et in nervis

hispidula. Flores in axillis foliorum solitarii, rarius bini, longe pedicellati.

Pedicelli sparse hispidi, fructiferi subglabri. Calycis villoso-hispidi laciniae

lineari-lanceolatae subacutae, fructum bivalvem superantes. [Corolla deest.

Disci glandulae lineares.

Foliorum petiolus ca. 4 cm longus, lamina 2— 4 mm longa, 15—25 mm lata.

Pedicelli vix 1 cm longi. Calyx primum 4 mm, demum 6 mm longus.

Ecuador: in silvis tropicis opacis udis (Sodiro n. 119/12).

Unter den im Wiener Herbarium vorliegenden Diastema'Avien ist nur D, divari-

catum (Poepp. et Endl.) Benth. (Poeppig n. 1629) der neuen Art etwas ahnlich. Aber

die Blatter des D, divaricatum sind viel zarter und diinner, stumpfer gekerbt und

oberseits dicht kurzhaarig. Auch der Habitus ist (in bezug auf GroCe und Verzweigung)

ein anderer. Da die Diagnosen aller anderen Diastema-Arten weit verschiedene Merk-

male angeben, so konnte ich auch ohne Korolle die vorliegende Pflanze als neue Art

beschreiben.

Kohleria Regei.

Da von den englischen und manchen anderen Autoren fiir diese Gat-

tung immer noch der Gattungsname Isoloma (Benth.) Decn. gebraucht

wird^), so halte ich es fiir zweckmaBig, die von mir im Jahre 1893 2)

vorgenommene Voranstellung des Namens Kohleria Kegel noch ausfuhr-

licher zu begriinden, als ich dies schon bei friiherer Gelegenheit^) getan

babe. Die hierher gehorigen Arten wurden bis 1848 allgemein zu ^Oes-

Tieria L.«, richtiger Oesnera Mart. 4), gerechnet. Bentham hatte zwar

schon 1846^) innerhalb der Gattung Oesneria zwei Sektionen unter-

schieden, von welchen die erste mit dem Namen ^Isoloma^ sich mit

unserer Gattung fast genau deckt^), aber Sektionsnamen haben nach dem

Artikel 49 der Wiener Nomenklaturregela keine Prioritat vor Gattungs-

namen, wenn die betreffende Sektion spater als eigene Gattung auf-

efaBt wird.or

Im Jahre 1848 erschienen nun zwei Arbeiten, welche die Zerlegung

der Gattung Gesnera im Sinne von Martics zum Gegenstande batten, die

eine von Re(;el7), die andere von Decaisne^). Da die IlEGELSche Abhandlung

\] Bentham et Hooker, Genera plantarum II., p. 1001; Rusby in Memoirs of the

Turrey Botanical Club VI., p. 97 u. a. a. 0.; »Index Kewensis. samt Supplementen;

0. KuNTZE, Revisio generum III. II., p. <08.

2J Engler-Prantl, Die »Naturl. Pilanzenfamilien* IV. 3 b, S. 177.

3) Bihang till K. Svenska Vet.-Akad. Ilandlingar, Bd. 24, Afd. Ill, No. 5, p. 21.

4) Vgl. 0. KuNTZE, Revisio generum 11., p. 473—474.
5) Plantae Hartwegianae, p. 230.

6) Von der zweiten Sektion Benthams, > Corytholoma* ^ spreche ich weiter unten

bei Rechsteineria Regel,

7) Uber die Gattungen der Gesnereen. Flora XXXI., p. 241— 252. Vorlaufige

Milteilung schon im >Index seminum in horto botanico turicensi anno 1847 collectorum*.

8) Revue hortiaole, 3. ser. II., p. 461—469.

--' ' A-
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im April 1848, die DECAiSNESche aber erst im Dezember 1848 erschien,

hat Regel unbedingt die Prioritat. Kegel zerlegte die Gattung Oesnei^a

Mart, (non LiNNfi!) in fiinf Gattungen, von welchen eine den Namcn Gcs-

nera »Linn.« behalt, wahrend die vier von Rhgel neu aufgestellten Gat-

tungen Rechsteineria^ Moussonia^ Naegelia und KoJderia heifien. Fiir

uns kommen hier nur die Namen Moussonia und Kohleria in Betracht,

weil die anderen REGELSchen Gattungen durchweg nur Arten enthalten,

die nicht zu unserer in Rede stehenden Gattung gehoren.

Moussonia Regel wird durch das » stigma capitatum«: und einen

»annulus perigynus« charakterisiert; als Typus der Galtung wird Gcsnera

elongata bezeichnet. Hingegen werden der Gattung Kohleria Regel ein

>stigma bilobum« und »glandulae hypogynae 5« zugescbrieben; als Typus

wird Gesiieria hirsuta H.B.K. genannt, ferner werden noch Oesncria tri-

flora Hook, und O. hondensis H.B.K. erwabnt. Da alle diesc Arten in

unsere Gattung gehoren, so ist es klar, daB nur einer der bciden Galtungs-

namen Moussonia und Kohleria giiltig sein kann, und es entsteht nun die

Frage, w^elcher der beidcn gleichzeitig verOffenllichten Namcn vorzu-

ziehen ist.

Nach Art. 46 der Wiener Nomenklaturregeln triffl die Auswahl zwischen

Namen gleichen Datums der Autor, welcher die Vereinigung der mit diesen

Namen bezeichneten Gruppen vornimmt. Wir haben also zu untersuchenj

wo Moussonia und Kohleria nach der Publikation von Regel zuerst als

Angehurige derselben Gattung betrachtet werden. Da nun Ha>stein in

seinen Arbeiten liber Gesneriaceen Moussonia durchweg als oigene Gattung

behandelt, ebenso auch Orstep ^) und andere Autoren, so finden wir

meines Wissens die Einziehung der Gattung ilib^^.^.9o.w/ erst im Jahre 1876
bei Bentham und HookeRj Genera plantarum (IL, p. 1002). Dicse Auloren

wenden aber weder den Gattungsnamen MoKssouia. noch den Gattungs-

Kohlei » Isoloiua Benlh.«. 7.90-

loma wurde aber, wie schon oben erwahnl, von Bemham 1840 nicht als

Gattung, sondern nur als Sektion von Qesiiera aufgestellt und erst im
Dezember 1848 (also nach der Publikation von Regel) von Decaisne I.e.

p. 463 zur Gattung erhoben.

Der Umstand, daB das liberall in erster Linie benutzte Werk von
Beivtham und Hooker den Namen Isoloma verwendete, bewirktCj daB die

Gattungsnamen Kohleria wnd Moussonia von 1876 an zunachsL gar nicht

^ehr verwendet warden, sondern uberall nur der Name Isoloma. So
^cgistriert beispielsweise Hemsley in der ^^Biologia centrali-amcricana« die

von HANSTEm unter Moussonia aufgefiihrten zcntralamerikanischen Gesneria-
<^een unter dem Gattungsnamen Isoloma'^).

<) Oesneraceae centroamericanae p. 32.

2) GoDMAN and Salvin, Biologia centrali-americana. Botany II., p. 478.

BoUnisclie Jahrbftcher. L. I5d. 27
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So stand die Sachlage, als ich an die Bearbeitung der Gesneriaceen

fur die »Naturl. Pflanzenfamilien« schritt. Damals waren noch die De Can-

DOLLEschen Nomenklalurregeln vom Jahre 1867 gultigj nach deren Artikel 58

der Sektionsname Isolmna Benih. (1846) die Prioritat vor den Gattungsnamen

Moussonia Kegel und Kohleria Kegel (1848) hatte. Trotzdem verwarf ich

den Namen Isoloma^ weil Smith schon mehrere Jahre friiher eine Farngattung

Isoloma aufgestellt hatte ^). Ich hatte daher nur die Wahl zwischen

den Namen Moussonia und Kohleria. Fur Moussonia kOnnte nur event,

die sogenannte »PIalzprioritat« geltend gemacht werden, weil diese Gattung

von Kegel 1. c. S. 245 genannt und S. 248 beschrieben ist, wahrend Kok-

leria erst S. 246 genannt und S. 250 beschrieben ist. Diese »Platz-

prioritat« ist aber weder in den alten noch in den neuen Nomenklatura

regeln begriindet und hat wohl auch tatsachlich keinen Sinn, weil ja doch

der betreffende Druckbogen als Ganzes die Druckerei verlaBt und daher

die einzelnen Seiten derselben Nummer einer Zeitschrift (in diesem

Falle Nr. 15 der >Flora« vom Jahre 1848) unbedingt als gleichzeitig

veroffentlicht angesehen werden miissen.

Die Wahl zwischen den Namen Moussonia und Kohleria konnte mir

nicht schwer fallen. Die Diagnose von Moussonia ist ungenau, weil der

>annulus perigynus« derart gelappt ist, daB in der Kegel deutlich fiinf

Diskusdriisen unterscheidbar sind^). Jedenfalls aber entsprechen die aller-

meisten Arten der Gattung genau der Angabe bei Kohleria: »glandulae

perigynae 5«. Ebenso ist die Narbe bei den meisten Arten zweilappig

und nur bei wenigen (eben bei der Sektion Moussonia) kopfig, so daB

die Gattungsdiagnose von Kohleria auf die meislen Arten paBt, die von

Moussonia aber nur auf wenige. Noch gewichtiger erscheint mir der

Umsland, daB Kegel bei der Gattung Moussonia als Typus >Gesnera

elo7igata€ erwlihnt, eine Pflanze, welche der Gattungsdiagnose von Mous-

sonia gar nicht entsf)richt. Es lag namlich eine Verwechslung zwischen

Gesnera elongata H.B.K. und 0. Deppeana Cham, et Schldl. vor, die

Hanstein spater aufgekiiirt hat^). Andere Arten fuhrt Kegel bei der Gat-

tung Moussonia nicht an, wahrend er bei Kohleria drei typische Arten

unserer Gattung namhaft macht. Es war also wohl selbstverstlindlich,

daB ich den Namen Kohleria dem auf eine falsch bestimmte Art begrun-

deten Namen Moussonia vorzog^).

^) Yergl. PpEiFFEn, Nomenclator bolanicus I,, p. 1769.

2) In der crwahnten vorlaufigen Mitteilung stelit allerdings: >Annulus hypogynus

crassus sinuosus«.

3) Linnaea XXIX., p. 575,

4) Nebenbei bemerkt, entspricht die Wahl des Namens Kohleria auch der Emp-

fehlung XXVI der neuen Nomenklalurregeln, namenUich deren Punkt 2, der von der

Artenzahl spricht. Zur Sektion Moussonia gehorlen von den 1893 bekannten Kohleria-

Arten (ungefahr 50) nur 8,

m
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An die von mir 1893 vorgenommene Entscheidung sind nun nach

dem schon friiher zitierten Artikel 46 der neuen Nomenklaturregein alle

spateren Autoren gebunden, so daB jede weitere Erorterungiiberflussig wird.

40. Kohleria bogoteusis (Nichols.) Fritsch.

Syn.: Achiinenes picta Benth. in Hook. Bot. Magaz. tab. 4126 (1844);

non Kohleria pieta Hanst.i).

Diastema picta Kegel, Index sem. hort. Turic. 1847 et in Flora

XXXI., p. 250 (1848), non in Gaitenflora XXXVII. (1888)

Tydaea picta Decaisne in Revue horticole 1848, p. 468.

Giesleria [picta]^) Kegel, Index sem. hort. Turic. 1848 et in Flora

XXXII., p. 182 (1849).

Isoloma hogotense Nicholson, The illustrated dictionary of gardening

Vol. II (1886).

Kohleria bogotensis Fritsch in >Naturl. Pflanzenfam.« IV. 3b, S. 178

(1893).

Columbia: De Honda a Bogota (StObel n. 90c. — Marz 1868).

Der alteste Speziesname »^2cte«, welcher in der von Decaisne gebildeten Kombi-
nation •» Tydaea picia« fiir diese beliebte Warmhauspflanze allgemein iiblich ist, konnte

nichl beibehaUen werden, well Hanstein die Bezeicbnung Kohleria picta fiir eine Art

der Sektion Cryptoloma angewendet hat (s. FuCnole \),

41. Kohleria amabilis (Planch, et Lind.) Fritsch.

Syn.: Tydaea amabilis Planch, et Lind. in Lind. Cat. hort. 1855 et

in Flore des Serres X., p. 237, tab. 1070 (1855); Hanst. in Linn. XXVIL,

p. 722—723 (1856).

Columbia: Limbo, 800 m (Triana).

Die von Triana gesammelte Pflanze war seinerzeit die Veranlassung der Auf-

stelluDg und Beschreibung von Tydaea amabilis Planch, et Lind. Ich woUte die Ge-
legenheit nur beniitzen, die Nomenklatur der Art riclitigzustellen.

42. Kohleria ferruginea Fritsch.

Syn.: Tydaea Warsceivicxii Kegel in Gartenflora IIL, p. 793, tab. 79

(1854); non Kohleria Warsceivicxii Hanst
Columbia: Prov. de Choco, Juntas del Dayna, 1500 m (Triana

n. 2534, H. B. et H. V.). — An Erdabbriichen bei San Pablo, West-
cordiUeren der Provinz Pasto, 1400 m (Lehmann n. 120. — 19. Juli 1879,

^) Kohleria picta (Hook.) Hanst.

Syn.: Qcsiicria picta Hook. Botan. Magaz. tab. 4431 (1849).

I

Isoloma pietum Planchon in Flore des Serres VI., p. 165, tab. 586 (1850—51).

1
L picta Regel in Gartenflora HI., p. 11 (1854).

Cryptoloma pietum Hanstein in Linnaea XXIX., p. 536 (1857—58).

Brachyloma pietum Oersted, Gesneraceae centroamericanae p. 30 (1858).

Kohleria picta Hanst. in Linn. XXXIV., p. 442 (1865—66).
2) Vgl. oben S. 409.

3) Das Binoni > Giesleria picta< kommt bei Regel nicht vor. Er sagt nur, daC
Achimenes picta den Typus der Gattung bildet.

27*
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H. v.). »Blumen gliihend dunkelsammetrot mit dunkJeren Streifen und

FIecken.« — In dunklen, feuchten Waldern um Ricaurte (?) und Pususquer,

West-Anden von Tuquerres, 1000

—

1500 m (Lehmann n. 5845, H. B.).

>Stengel bis 50 cm hoch, federkieldick, befilzt; Blatter oberseits rauh,

braunlich dunkelgrun, zuweilen mit grauer Zone. Bliiten gliihend rot mit

braungeflecktem Saum. Bluht im Juni und Juli.«

Bei der Untersuchung einer Bliite fand ich zu meiner Uberraschung nicht fiinf

freie Diskusdriisen, sondern nur drei, von welchen die mittlere allein stark entwickelt,

die beiden seitlichen aber fast bis zur Grenze der Wahrnehmbarkeit verkiiramert waren.

Von den beiden der Galtungsdiagnose nach zu erwartenden Diskusdriisen der Vorder-

seile war keine Spur zu entdecken, Es ist interessant, daC diese einseitige Entwicklung

des Diskus, welche fiir die Columneae charakteristisch ist und auch bei den Sinningieae

haufig vorkommt, nun auch bei einer Art aus der Gruppe der Kohlerieae in Er-

scheinung tritt.

Die Art muGte einen neuen Namen erhalten, -well der Speziesname Warscewic%ii

in der Gattung Kohleria schon vergeben ist^).

43. Kohleria (§ Sciadocalyx) violacea Fritsch n. sp.

Caulis altus, crassus, pilis albis vel roseis articulatis villoso-tomentosus.

Folia terna magna, longe petiolata, petiolo villoso-tomentoso, lamina lanceo-

lato-elliptica acuminata in petiolum attenuata margine roseo dense crenulata,

supra obscure rubro-virente setulis densis asperula, subtus canovirente pilis

longis appressis densissime sericeo-lanata. Pedunculi in axillis foliorum sum-

morum orti, plerumque corymbose-partiti, pauciflori, villosi. Pedicelli pe-

dunculis similes. Calycis pilis albis vel roseis villosi laciniae latae, rotun-

dato-triangulares expansae vel reflexae (marginibus revolutis), bine inde

serratae. Corolla calyce multoties longior ex basi angusta glabra valde

dilatata faucem versus paulo contracta, extus roseo-violacea dense villosa,

ntus flavovirens maculis brunneis notata; lobi rotundali reflexi. Antherae

connexae vix exserlae. Staminodium anthera rudimentaria praeditum. Dis-

cus duplex externus annularis hinc inde crenatus, internus e glandulis quin-

que crassis constans. Ovarium apice villoso-hispidum; stylus hispidulus;

stigma dilatatum, bifidum.

Caulis usque ad 4 5 dm alius. Foliorum petiolus 1— 4 cm longus, lamina 10— 15 cm

longa, 3—6 cm lata. Calycis laciniae ca. 6 mm longae et latae. Corolla 3 cm excedens.

Staminodium vix 3 mm longum.

Columbia: An feuchten, scholterigen Erdwiinden, meist an scbattigen

Orten um Popaydn, 1700—2500 m, bliiht von Januar bis April (Lehmann

n. 4495).

Die Art ist der zuerst beschriebenen aus dieser Sektion, Kohleria Warscewtexti

(Reg.) Ilanst. nahe verwandt, aber von ihr durch die langen, scbmalcn, zu 3 stehenden

1) Kohleria Warscewiezii (Regel) Hanst.

Syn.: Sciadocalyx Warsxewicxii Regel in Gartenflora IL, p. 257, tab. 61 (1853).

Oesneria Regeliana Warscew. mscr. sec, Planchon in Flore, des Serres IX.,

p. 213 (1853—54).

Wars 66).
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Blatter gut verschieden (abgesehen von der Blutenfarbe). Noch naher steht die neue

Art der spater beschriebenen Kohleria digitalifiora (Linden et Andre) Fritsch*), so daB

ich nicht voilkommen uberzeugt bin, ob sie nicht doch mit dieser habituell jedenfalls

sehr ahnlichen Pflanze identisch ist. Foigonde Griinde bestimmten mich zur Abtrennung:

h, Bei Kohleria digitalifiora sind die Bliittor (laut Originalbeschreibung, Originalabbildun^

und an alien mir vorgelegencn, aus Garten stammenden Herbarexemplaren) gegenstandigy

bei Kohleria tiolaeea stehen sie an alien Knoten der zwei von Lehmann gesammelten Stengel

zu dreien. 2. Nach der Originalabbildung ist die R5hre der Blumenkrone bei Kohleria

digitalifiora weiC und nur am Rucken rotviolett iiberlaufen, was auch an den Bliiten

einiger Ilerbarexemplare deutlich zu sehen ist. Bei Kohleria molacea ist die Blumen-

krone nach Lehmann »auCen violett oder rnagentarosa*. 3. Der Diskus wird von Linden

und Andre 1, c. in der Diagnose als »annulus glandulosus 5-crenatusc und in der fran-

zosischen Beschreibung als >anneau glanduleux bien entier, 5-crenele< beschrieben2), Ich

fand bei Kohleria violacea einen doppelten Diskus: auGen einen etwas gekerbten Ring

und innen 5 dicke Diskusdriisen. Diese drei voneinander ganz unabhangigen Merkmale

diirften wohl die Abtrennung der Kohleria violacea rechtfertigen.

Auch manchen Arten der Sektion Isoloma, z. B. Kohleria lanigera Fritsch, ist die

eben beschriebene neue Art ahnlich, aber durch die fiir die Sektion Sciadocalyx cha-

rakteristische Kelchgestalt und auch durch die raehr bauchige Blumenkrone mit gr6Ceren

Zipfeln und deren andere Farbung ist sie von diesen gut zu unterscheiden.

44, Kohleria spicata (H. B. K.) Oersted.

Syn. Gesneria spicata H. B. K. Nov. gen. II., p. 393 tab. 188 (1817).

<^ Isoloma spicata Decaisne in Revue horlicole 1848, p. 465.

Kohleria Wagenm^i Kegel Selectus seminum hort. Turic. 1853 et in

Gartennora III., p. 347, tab. 103 (1854).

Kohleria spicata Oersted Gesn. centroamer. p. 27 (1858).

Costa Rica: Siquirres, Llanuras de Santa Clara, 200 m (J. D. Smith

n, 6704), sub nonnine ^Isoloma Wageneri Benth. et Hook.«.

Columbia: Ibague^), Prov. de Mariquito, 1400 m (Triana n. 2517).

An steilen Berghalden um Popayan, 1600—2300 m; blttht vom Februar
bis April (Lehmann n. 5839). » Stengel bis 50 cm hoch, federkieldick, filzig

behaart. Blatter dick, krautig, rotlich-graugrun, oben rauh, unten mit

weichem Filz bekleidet. Bluten scharlachrot*.

Die Sektion Eukohleria^] umfaCt einen schwer zu entwirrenden Formenkreis. Die
zuerst beschriebene Art ist Kohleria spicata (H. B. K.) Oersted. AuCer dieser fuhrt

^) Kohleria digitaliflora (Linden et Andre) Fritsch.

Syn. Sciadocalyx digitalaeflora Linden et Andre in Illustr. hortic. XVIL, p. 95
tab. M (1870).

KoJileria digitalifiora Fritsch in Naturl. Pflanzenfam. IV 3b., S. 178 (1893).

2) Merkwurdigerwciso beschreiben die Autoren die Korolle der Kohleria digitali-

fiora als >portant intOrieuremcnt une glande unique oblonge a la base«, bezw,
»basi glandulam unicam intirae ferens*, was im Zusamnienhalt mit dem cannulas
glandulosus 5-crenatus< zunachst unverstandlich erscheint. OlTenbar ist aber diese »glan-
dulac nichts anderes als das mediane Staminodium!

3) Locus classicus!

4) FaiTscH in Naturl. Pflanzenfam. IV 3 b, S. 178 (1893). Als Subgenus schon bei

Hanstein in Linnaea XXXIV., p. 441 (1865-66).
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Hanstein^) noch 11 Arten (darunter eine ^incertae sedis^) auf, von denen aber kaum

mehr als 5— 6 haltbar sein diirften. Eine Einteilung der Sektion in Untersektionen, wie

sie Hanstein 1. c, versucht hat, scheint mir ganz undurchfiihrbar, well alle Arten unter-

einander nahe verwandt sind.

Auf Grund von Herbarmaterial eine Anzahl von Arten mit Kohleria spieata zu

vereinigen, mochte ich aber vorlaufig doch unterlassen, weil die Arten oft nach leben-

dem Material beschrieben warden und nach den vorhandenen Abbildungen^) auch in der

Farbung und Zeichnung der Bliiten Unlerschiede aufweisen. Nur Kohleria Wageneri

Kegel glaube ich ohne Bedenken mit Kohleria spieata (H. B. K.) Oersted identifizieren

zu konnen und gebe in den folgenden Zeilen die Begriindung fur diesen Vorgang.

Vor allem muC betont werden, daB Kegel, als er seine Kohleria Wageneri be-

schrieb, die Kohleria spieata iiberhaupt nicht kannte. Kegel hatte die von ihm zuerst

auf Grund des Typus Gesneria hirsuta H. B. K. aufgestellte Gattung Kohleria'^) spater

mit Kiicksicht auf Isoloma (Benth.) Decaisne zuriickgezogen und den Namen Kohleria

einer seiner Meinung nach neuen Gattung beigelegt*), welche mit unserer Sektion Eu-

kohleria zusammenfallt. Hiitte er Qesiieria spieata H. B. K, gekannt, so hatte er diese

zu seiner neuen Gattung Kohleria stellen miissen; er tat das aber nicht, sondern fiihrte

sie unter dem Namen /so/oTwa sja/cato Decaisne auf und erklarte die mit ihr sehr nahe

verwandte Oesneria tgrworato Knth. et Bouche als >die einzige bis jetzt bekannte Art<^)

der neuen Gattung Kohleria,

1853—1854 beschrieb nun Kegel seine Kohleria Wageneri. Die im Samenkatalog

des botanischen Gartens in Zurich publizierte kurze Diagnose, deren Kenntnis ich der

Giite des Herrn Prof. Dr. Hans Schinz verdanke, enthalt kein einziges Wort, welches

nicht auch auf Kohleria spieata passen wurde. Kegel fuhrt neben der neuen Art noch

Kohleria ignorata (Kunth et Bouche) Kegel, Kohleria guaxumaefolia (Benth.) Regel^)

und Kohleria Seemanni (Hook.) Hanst.6) als Arten der Gattung an, ohne Oesneria spi-

eata H, B. K. auch nur mit einem Wort zu erwahnen.

Vergleicht man die Originalabbildungen der beiden angeblich verschiedenen Arten,

so wird man allerdings einige Unterschiede finden. In der Originalabbildung der Oes-

neria spieata H. B. K. sind die Blatter zu dreien wirtelig angeordnet, in jener der Kohleria

Wageneri Kegel gegenstandig. Die Blutenstiele sind bei letzterer erheblich liinger und

die Korollen mehr gebogen. Die Stellung der Blatter ist aber sehr verinderlich ';,
die

langeren Blutenstiele erklaren sich durch die Kultur und die Korollen sind auf dem

HuMBOLDT-BoNPLANDschen Bild ungenau dargestellt.

Hanstein, der iiberhaupt in seiner Gesneriaceen-Bearbeitung einen sehr engen

Speziesbegriff vertritt, gibt selbst zu, daC Kohleria Wageneri der Kohleria spieata

sehr nahe steht. Als auffallendsten Unterschied fuhrt er »die lange, seidenartige, prachtig

rote Behaarung^ an, ferner breitere Blatter mit etwas lanseren Blattstielen und etwas

1) Linnaea XXIX., p. 518—525.

2) Man vergleiche z. B. GarlenQora I., Taf. I., Gartenflora III., Taf. 103, Botanical

Magazine Taf. 415-2 und 4504.

3) Vgl. oben Seite 411.

4) Botanische Zeitung IX., S. 893—894 (1851).

5) Oesneria guaxumaefolia Bentham Plantae Hartweg. p. 147 (1844). Ich kenne

diese Art nicht. Hanstein fuhrt sie (Linnaea XXXIV., p. 277) unter den »Species non

satis notae« auf.

6) Oesneria Seemanni Hook, wurde 1853 von Hanstein (Linnaea XXVL, p. 203)

zu Kohleria gestellt, 1854 (Gaftenflora III., p. 348) dann auch von Kegel (im Samen-

katalog von Zurich 1853 nur als .nomen nudum* ohne Zitat),

7) Vgl. Kegel in Gartenflora III., S. 347, FuCnote.

'I
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spitzere Kelchzipfel. Er fiigt dann hinzu: »Dem allgemeinen Ansehen nach scheint es

demnach eine eigene Art zu sein<i). Manche Herbarexemplare, wie z. B. das von Han-

stein2) zitierte aus Merida (Moritz n. 1130, H. B.), sind allerdings durch die prachtige

rote Behaarung der Inflorescenz und der Nerven an der Blattunterseite sehr auffallig,

Nachdem aber Regel selbst in der Original beschreibung seiner Kohleria Wageneri die

Blatter >unterhalb diinn weiB- oder rot-filzig< nennt und in der Originaldiagnose der

Qesneria spicata H. B. K. steht: »caulis . . , piloso-hirsutus, pilis purpurascentibus*,

wahrend ein aus dem Herbar Humdoldt stainmendes Exemplar des Berliner Herbariums

;
durchweg weiCliche Behaarung aufweist, so kann man wohl das Merkmal der Haar-

i

farbe als ein durch den Standort beeinfluCtes variables auffasscn. Es steht iibrigens

nichts im Wegc, die auffallend rolhaarigen Formen der Kohleria spicata als Kohleria

spicata var. Wageneri [Regel) zu bezeichnen. Die auGer der Beliaarungsfarbe noch an-

gefiihrten Merkmale (Blattbreite usw.) sind nur relativ und (iberhaupt ganz unbedeutend.

Auch die von Oersted beschriebene Kohleria tetragona'^] vermag ich nach den im

Berliner Herbarium hegenden, zum Teil von Oersted selbst fn. 29, 30), zum Teil von

PoLAKowsKY (u. 213, 477) in Costa Rica gesammelten Exemplaren absolut nicht von

Xb^/ma sj?^cato zu unterscheiden. Unterdenvon Oersted a. a. 0. als Unterschiede gegen-

iiber Kohleria spicata angefiihrten Merkmalen sind einige sehr veranderlich (so die BJatt-

form und die Zahl der Bliiten eines Scheinwirtels), andere an Herbarexemplaren nicht

deutlich genug zu sehen (so die Querschnittform des Stengels und die Form der Korolle).

Die Lange des Griffels hangt sicherlich vom Entwicklungsstadium der Bliite ab. Wenn
ich trotzdem davon absehe, Kohleria tetragona endgiiltig als Synonym zu Kohlera spi-

cata zu stellen, so liegt der Grund hierfiir darin, das Oersted beide Arten lebend an

demselben Standort nebeneinander gesammelt hat (bei Aguacaliente) und doch .kaum

angenommen werden kann, daC er zwei wirklich identische Pflanzen getrennt anfgefuhrt

und beschriebcn hatte.

44a. Kohleria spicata (H. B. K.) Oersted van hivSpida Fritsch n. var.

DifTert a typo caule pilis rubris patentibus vel deflexis hispido, foliis

saepe quaternis, internodiis inflorescentiae valde elongatis,

Ecuador: In locis asperis regionis temperatae (Sodiro n. H9/11.

August 1871).

Die Behaarung aller mir vorliegenden Exemplare der Kohleria spicata (mit Ein-

schlufi von K tetragona Oersted) ist wenigstens an den unteren Teilen des Stengels

durchaus anliegend oder hochstens aufrecht-abstehend, so daB die Spitzen der Haare

immer nach oben gerichtet sind. Nur in den jungsten Teilen der Inflorescenz koramt

auch abstehende Behaarung vor. Bei der hier vorliegenden Pflanze ist aber die Be-

haarung des ganzen Stengels wagrecht abstehend oder sogar nach unten gerichtet.

Weniger Wert lege ich auf die zu 4 wirteligen Blatter und noch weniger auf die sehr

locker gebaute Inflorescenz, denn dieses letzte Merkmal findet sich bei Kohleria spicata

gar nicht selten. Da mir nur ein Herbarexemplar vorliegt, bin ich nicht in der Lage,

zu beurteilen, ob nur eine individuelle Abanderung (Standortsform?) der Kohleria spi-

cata Oder etwa eine eigene Art vorliegt. Unter diesen Uinstanden schien die Abtrennung

als Varietiit am ratsamsten.

45. Kohleria (§ Enkolileria) Stiiebeliana Fritsch n. sp.

Caulis tenuis, gracilis, pilis articuialis appressis purpureis vestitus. Folia

1) Linnaea XXIX., p. 562.

2) Linnaea XXIX., p. 564.

3) Kohleria tetragona Oersted, Gesneraceae centroamericanae p. 27 (1858)

Isoloma tetragonum Hemsley in Biol, centr. amer. II., p. 480 (1882).
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opposita, petiolala vel subsessilia; petiolus pilis articulatis vestitus; lamina

elliptica acuta, crenato-serrata, supra pilis appressis strigosa, subtus molliter

tomentelia. Inflorescentia ei Kohleriae spicatae similis, sed laxa et pauci-

flora. Pedicelli calyce breviores lanati. Calycis lanati laciniae apicem

versus purpureae ovato-lanceolatae margine revolutae. Corolla coccinea fere

duplo longior quam lata; tubus extus dense pilis articulatis cinnabarinis

viilosus; laciniae breves rotundatae reflexae, intus maculatae et barbatae.

Genitalia inclusa.

Folia 3—8 cm longa, 4 5—33 mm lata. Pedicelli 3—4 mm longi. Calyx 5—6 mm
longus. Corolla iomm longa fauce 8— 9 mm lata.

Columbia: Excursion a los Llanos de San Martin, »Toquisa« VIIL,

1868 (Stubel n. 178f).

Die Art geliort in die Verwandlschaft der K spieata (H. B. K.) Oersted, von der

sie sich durch die zarten, dunnen StengeUj und Blatter, die viel weichere Behaarung

der Blattoberseite, die kurzen Bliitenstiele, die innen gebarteten und dunkel gefleckten

Zipfel der Blumenkrone usw. unterscheidet.

46. Kohleria Schiedeana (DC.) Hanst.

Syn. Gesneria spieata ^3. Schiedeana DC. Prodr. VII., p. 531 (1839).

Gesneria Schiedeana Hook, in Bot. Magaz. tab. 4152 (1845).

Kohleria Schiedeana Hanst. in Linnaea XXIX., p. 518 (1858).

Jsoloma schiedeanum Hemsley in Biolog. centr. amer. Bot. H., p. 479

(1881— 82).

Mexiko: Atoyac (E. Kerber, Plantae Mexicanae, n. 173, H. B., H.V. und

im Herbarium des botan. Institutes d. Univ. Wien). — Ehrenberg n. 324

(H, B., ohne nahere Standortsangabe), gemengt mit Kohleria Deppeana

(Scbldl. et Cham.) Fritsch.

Ich habe das im Berliner Herbarium liegende Originalexemplar von Schiede (n. 185)

verglichen und keinen wesentlichen Unterschied gefunden, obschon die Bliiller bei den

von Kerber und Ehrenberg gesammelten Exemplaren nicht zu 4, sondern zu 3 stehen.

Audi diese Art steht der Kohleria spieata sehr nahe.

47. Kohleria longifolia (Lindl.) Hanst.

Syn. Gesneria longifolia Lindl. Bot. Reg. 1841, Misc. p. 92, 1842,

tab. 40.

Gesneria Linkiiuia Kunth et Bouche Index sem. hort. bot. Berol. 1848,

p. 132).

'folia 1848, p. 465.

Kohleria Linkiana Oersted Gesner. centroamer. p. 28 (1858) et Han-

stein in Linnaea XXIX.
,
p. 522 [1858)3]

^) Es ist allerdings nicht ganz ausgeschlossen, daC es sich urn Seitenzwcigc von

vielleicht .dekapiticrtcn Exemplaren handelt!

2) Nach Walpehs, Annales II., p. -1064.

3) Sclion in Linnaea XXVI., p. 160 (iSoS) erwahnt Hanstein, daC Gesneria ^Lin-

kiana Hort. Ber.c in die Gattung Kohleria gehore. Ebendaselbst p. 213 nennt er sie in

derErklarungderFigurlS auf Tafell >Kohleria Linkiana^. Die RechtsgulUgkeit dieser

f

3

I

.:£:.



Beitrag zur Kenntnis der Gestierioideae. 419

i

^
h"*^

X

s

Brachyloma longifolium Oersted 1. c, p. 30 (1858).

Kohlei'ict incana Kl. et Hanst. in Linnaea XXIX., p. 522 (1858).

Kohleria longifolkt Hanst. ]. c, p. 524 (1858).

Isoloma incanum Hemsley in Biol, centr. amer. 11., p. 478 (1881— 82).

Isoloma linkianum Hemsley ). c. (1881 — 82).

Guatemala: Barranco Honda, 3800', Vol. de Fuego (Salvin); Barranca

del Samala, Depart. Retalhuleu, 1700 pp. (J. D. Smith n. 2684); Retalhuleu

(Bernoulli und Cario).

Im Berliner Herbarium liegen auCer diesen Exemplaren die seinerzeit von Hanstein

revidierten Bogen als Belege fur die von Hanstein unlcrschiedenen Arten: Kohleria

incana (Warscewicz n. 29), Linkiana und longifolia, Alle diese Pflanzen sind voll-

kommen identisch, so daC ich schlechterdings nicht begreife, wie Hanstein drei Arten

unterscheiden konnte. Die Art variiert nach dem vorliegenden Material nur ganz wenig

in der Gestalt der Blatter und in der Dichte der Behaarung, so daG sich meines Er-

achtens nicht einmal Varietaten unterscheiden lassen.

Bel diesem Sachverhalt ist es sehr auffallig, daG Oersted a. a. 0. Oesneria lo^igi-

folia Lindl. und Oesneria Linkiana Kunth et Bouche sogar in zwei verschiedene Gat-

tungen (!) stcUt, die erstgenannte Art zu Brachyloma^ die zweite zu Kohleria. Offenbar

hat Oersted weder die eine noch die andere Pflanze selbst gesehen, denn sonst ware
eine solche Auffassung wohl absolut unmoglich.

Das von Salvin gesammelte Exemplar zeichnet sich durch besonders dichte Be-

haarung und Starke Rotung des Stengels, der Blattstiele und Blattrander aus. Es wuchs
offenbar an einem sehr sonnigen Standort, wahrend das Exemplar von Smith den Ein-

druck einer Schattenpflanze macht.

48, Kohleria (§ Isoloma) Lelimannii Fritsch n. sp.

Caulis sublignosus strictus apicem versus appresse strigosus. Folia

opposita, petiolata, peliolo strigoso-tomentoso , lamina oblongo-lanceolata

vel anguste elliptica acuminata basi cuneata fere duplicato-crenata, supra

verrucis punctiformibus asperula, subtus in nervis strigoso-tomentosa.

Pedunculi axillares solitarii vel bini erecti corymboso-ramosi
;

pedicelli

erecti pedunculis similes. Calycis strigosi lobi oblongo-elliptici patentes corolla

multoties breviores. Corollae tubus extus pilis articulatis purpureis hirsu-

tus supra basin tumidam constricluSj dein infundibuliformi-dilatalus et paulo

decurvatus, laciniae sat magnae rotundatae recurvatae. Stamina antheris

parallelis subexserta. Disci glandulae quinque crassae liberae, duae dor-

sales approximatae. Stylus elongatus pubescens ; stigma exacte bifidum.

Foliorum petiolus ca. 2 cm longus, lamina 7— to cm longa 3— 5 cm lata. Pedun-
culi communes (sine pedicellis) 2— 6 cm longi; pedicelli 1 —2 cm longi. Calycis lobi

3 mm longi. Corolla 2 cm lonira.fi^i. \^\JL yjiiix ^uiii iuijl:

Columbia: Westcordillere von Cali, 2000 m (Lehmann n. 3762).
Erne interessante Art, deren Korollenform sclu- an die Sect. Eukohleria erinnert,

^^elche ich aber des Blutenstandes weucn doch zur Sect. Isoloma rcchnen mochtc.

Pubhkation ist aber mangels einer Diagnose und mangels eincs deutlichen Hinweises
auf eine friihere Beschreibung (»Hort. Ber.« geniigt wohl nicht!) zu beslreiten. Die oben
zitierte StcUe in Linnaea XXIX erscbien aber nach Oersted, weil diescr dort schon wie-
derholt zitiert wird.

Ji-
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Audi die schwache, anliegende Behaarung und die bei fliichtiger Betrachtung ganz kahl

erscheinenden Blatter sind in diesem Verwandtschaftskreise eiKentumlich.

49. Kohleria (§ Isoloma) scabrida Fritsch n. sp.

Caulis sublignosus flexuosus apicem versus dense strigosus. Folia

opposita vel hinc inde alterna (!), longiuscule petiolata, petiolo strigoso,

lamina oblongo-elliptica breviter acuminata basi vix cuneata crenata rugosa,

supra verrucis hinc inde setuliferis asperrima, subtus nervulis strigillosis

reticulata, ceterum punctis densis aspera. Pedunculi axillares appresse

strigosi corymboso-partiti; pedicelli pedunculis similes. Calycis strigosi

laciniae oblongae patentes corolla multoties breviores. Corollae tubus extus

pilis articulatis purpureis vestitus sursum paulo ampliatus, lobi breves

rotundati. Antherae paulo exsertae. Disci glandulae quinque. Stylus

pubescens, apicem versus glabrescens; stigma latum breviter bilobum,

Foliorum petiolus ^—3 cm longus, lamina 5— 9 cm longa, 2— 4 cm lata. Pedun-

culi communes (sine pedicellis) 2— 4 cm longi; pedicelli plerumque 2— 3 cm longi. Calycis

laciniae 3 mm longae. Corolla ca. 4 5 mm longa.

Columbia: El Roble dans le Quindio, 2000—2200 m (Triana n. 2523,

2531, H.B. u. H.V.).

Die Art ist ohne Zweifel mit Kohleria Lehmannii Fritsch zunachst verwandt, aber

durch die viel rauheren und kiirzeren Blatter und die Gestalt der Korolle deutlich ver-

schieden. Bei einem der Exemplare ist die Behaarung, namentlich an der Korolle,

schwacher, aber sonst finde ich keinen Unterschied.

50. Kohleria lencomallos Hanst.

Syn. Brachyloma leucomallon Hanst. in Linnaea XXIX., p. 528 (1857

1858).

Kohlej^ia lencomallos Hanst. in Linnaea XXXIV., p. 441 (1865—1866).

Columbia: Prov. de Anapoima, 1000 m (Triana n. 2522, H.B., H.V.).

Auf Schotterboden auf Bergsavannen, Rio Paez, Tolima, 1000— 1500 m.

- Bluht im Marz und April (Lehmann n. 5837). ^Stengel federkieldick, bis

60 cm hoch, weich behaart. Blatter sammetartig-weichfilzig, ziemlich

dick, rutlich-graugrun. Bluten scharlachrot, mit gelbem, braungeflecktem

Saum
Hansteix beschrieb diese Art nach einem von H. Karsten in Bogota gesammelten

Exemplar, welches im H.Y. liegt. Es stimmt namenthch mit den von Lehmann gesam-
meUen Stucken vollkommen iiberein. Die Art ist von der ihr nahestehenden Kohleria

hirsiita (H.B.K.) RegeM) namentlich durch die Korolle zu unterscheiden, deren Be-

haarung durchweg weiBUch Jnicht rot) ist und deren Zipfel auch im getrockneten Zu-

stande noch sehr deutlich gefleckt ersclieinen.

In diesen Formcnkreis gehoren auCerdem noch folgende drei Arten, deren spezi-

fische Selbstandigkeit mehr oder wcniger zweifelhaft ist:

1. Kolderia rhodomallos Hanst.

Syn. Brachyloma rhodomallon Hanst. in Linnaea XXIX., p. 526 (1857—58).
Kohleria rhodomallos Hanst. in Linnaea XXXIV., p. 441 (1865—66).

1) Die Synonymic dieser Art hat Urban in Symbolae Antillanae Vol. IL, Fasc. UL

p. 369 zusammengestellt.

-^
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2. Kolileria rubricaulis (Kth. et Bouche) Hassk.

Syn Qesneria riihricaulis Kunth et Bouche Ind. sem. hort. Berol, 1847 p. 42.

Kohleria riihricaulis (Regel Ind. sem. hort. Turic. 1849, nomen nudum) i) Hasskarl

in Bonplandia VIII., p. 97 (1860).

Isoloma rubricaulis Regel in Botan. Zeitg. IX., p. B^3 (1854] et in Gartenflora I.,

p. 67, tab. 7 (185J).

Brachyloma ruhricaule Hanst. in Linnaea XXIX., p, 526 (1857—58).

3. Kolileria Moritziana (Bouche ct Hanst.) Hanst.

Syn. Brachyloma Moritxianiim Bouche et Hanst. in Linnaea XXIX,, p. 524

(1857—58).

Kohleria Moritxiana Hanst. in Linnaea XXXIV., p. 441 (1865—66).

Da Hanstein die beiden letzteren Formen sowie auch Kohleria hirsuta (H.B.K.) Regel

lebend gesehen hat und ihre Unterschiede darlegt (Linnaea XXIX., p. 568 fF.), so konnen

sie nicht ganz idenlisch sein; jedoch ist der Speziesbegriff Hansteins bei den Gesneriaceen

oft ein sehr enger. Im H.B. Hegen alle diese Arten; jedoch konnte ich an den getrock-

neten Exemplaren scharf definierbare Unterschiede kauni finden.

51. Kohleria eriantha (Benth.) Hanst.

Syn. Gesnsria eriantha Benth. Plantae Hartweg. p. 228 (1846).

Isoloma eriantha Decaisne in Revue horticole 1848, p. 465.

Brachyloma erianthum Hanst. in Linn, XXIX., p. 530 (1857—58).

Kohleria eriantha Hanst. in Linn. XXXIV., p. 442 (1865—66).

Columbia: Prov. de Bogota, 2400 m (Triana n. 2520).

52. Kolileria Karsteniana Hanst.

Syn. Brachyloma Karstenianum lldiW^i. in Linn. XXIX., p. 532 (1857

58),

Kohleria Karsteniana Hanst. in Linn. XXXIV., p. 442 (1865— 66),

Venezuela: Nirgua (H. Karsten in H.V., konfundiert mit Columnea

seandens L.).

Die Art ist von der vorhergehenden nur sehr wenig verschieden, obwohl sie IIan-

STEIN in eine andere Sektion seiner Gattung Brachyloma stellt. Die mehr aniiegende

Behaarung, die langeren Inflorescenzstiele und die schmaleren, spitzeren Kelchzipfel ver-

bieten allerdings die Idcntiflzierung beider. Die Abbildung und Beschreibung in Karstens

>FIora Golumb.<2) stimmt sehr gut mit der vorHegenden Ptlani

53. Kohleria (§ Isoloma) peruviana Fritsch n. sp.

Caulis crassus, suffruticosus, 1 m altus, pilis longis multicellularibus

dense lanato-villosus. Folia magna, oblongo-elliptica acuminata in petiolum

angustata crenata, supra dense hirsuta, subtus densissime molliter lanato-

villosa, Pedunculi axillares lanato-villosi corymbose raniosi, rarius uniflori.

Calycis dense lanati lobi lanceolati acuminati, tertiam corollae partem vix

aequantes. Corollae scarlalinae tubus basi excepta pilis articulatis longis

cinnabarinis dense lanatus, supra basin tumidam contractus, dein sensim

^) Nach freundUcher Mitteilung von Prof. Schinz ohne Diagnose und wohl auch
ohne Hinweis auf die Beschreibung von Kunth und Bouche; ebenso im >Hauptverzeichnis
der Pflanzenc d. botan. Gartens in Zurich 4 850, p. 10.

2J Florae Columbiae terrarumque adjacentium specimina selecta I., p. 101, tab. 50
(1858—61).
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ampliatus, fauce vix contractus, laciniae magnae oblongo-rotundatae reflexae

margine excepto intus pubescentes. Antherae loculis parallelis connexae vix

exsertae. Disci glandulae quinque crassae, duae dorsales approximatae.

Ovarium hirsutum. Stylus elongatus hirtulus inclusus in stigma bifidum

dilatatus.

Foliorum petiolus 1—3 cm longus, lamina i—2 dm longa, 5—7 cm lata. Pedun-

culi communes 3— 4 cm longi; pedicelli 2—3 cm longi. Calycislobi ca. \ cm longi. Corolla

4 cm longa.

Peruvia: La Mercea im Chanchamayo-Talj Dep. Junin, Prov. Tarma,

Waldrander, 800

—

1000 m (Weberbauer n. 1869, im Dezember bliihend).

Von den bisher bekannlen Arten dnvde Kohlerta Karstcniana Hanst. der neuen

Art am niichsten stehen. Die langzottige Behaarung und die gegen den Schlund stax'k

erweiterte Korolle mit ihren groCen, zuruckgeschlagenen Zipfeln schlieCen aber jede

Verwechslung aus.

53 a. Kolileria peruviana Fritsch var. pallida nov. var.

Differt a typo corolla lutescente vel pallfde laterilia pilis pallidis lanata

laciniis intus punclis sanguineis notatis.

Peruvia: Unterhalb Huacapistana, Dep. Junin, Prov. Tarma, Felsen,

auch zwischen Gestrauch, 1600— 1800 m (Weberbaueb n. 2328, im Januar

bluhend).

Wohl nur eine Farbenspielart der Kohleria peruviana^ der sie vollstandig gleicht.

Der Farbenunterschied der Korolle ist aber auch an den getrockneten Exemplaren noch

sehr auffallig.

54. Kohleria Triaiiae (RegelJ Hanst.

Syn. Gesneria elongata H.B.K. Nov. gen. II. p. 396, tab. 192 (1817).

Isoloma Trianaei Ilegel in Gartenflora III., p. 107, lab. 82 (1854).

Brachijloma elongatum Hanst. in Linn. XXIX., p. 532 (1857—58).

Brachyhma Trmnae Hanst. in Linn, XXIX., p. 532 (1857—58).

Kohlerui elongata Hanst. in Linn. XXXIV., p. 442 (1865—66), non

Kegel 1).

Kohleria Triamie Hanst. in Linn. XXXIV., p. 442 (1855—66).
Columbia: La Palmilla, Prov. de Mariquita, 2200 m (Triana n. 2518,

H.B., HV.). — An Erdwallen urn Aguadas, Antioquia, 1800—2200 m, Marz

(Lehmann n. 4618).

Rkuel beschrieb Isoloma Trianaei, ohne es mit Oesnera elongata H.B.K. zu ver-

gieichen. Er zog nur Gcsncra longiflora II.B.K.2) und Isoloma longipes (Benth.) Dcne.3]

\] Kolileria elongata Regel in Gartenflorii IV., p. 4 (1855!) ist eine ungenau be-

kanntc Art der Sektion Eukohkria K. Regclii ifanst. 1. c).

2) Kohleria longiflora fH.B.K.) Hanst.

Syn. Oesneria longiflora H.B.K. Nov. gen. II., p. 3D6 (1817).

Isoloma longiflora Rogel in Gartenilora IH., S. 108 (1854).

Brachijloma longiflorum Hanst. in Linn. XXIX., p. "iSO (1857—58).
Kohleria longiflora Hanst. in Linn. XXXIV., p. 442 (1865—66).

3) Kolileria longipes Benth.) Hanst.

Syn. Gesneria longipes Bentli. PI. Hartweg., p. 229 (184 6).

C ^K
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zum Vergleich heran, die sich aber beide durch die Inflorescenz sofort unterscheiden.

Hanstein fiel die groBe Ahnlichkeit zwischen Kohleria elongata (H.B.K.) Hanst. und

Kohleria Trianae auf; er schreibt in Linnaea XXIX., p. 577— 578 liber letztere: »Man

konnte fast versucht sein, diese Art fur vollig iibereinstimmend mit der vorigen zu

halten, und zwar um so mebr, als die sichere Unterscheidung beider dadurch nicbt wenig

erschwert wird, daD jene nur in alten getrockneten Exemplaren vorliegt; jedoch scbei

die angegebenen Kennzeichen eine Selbstandigkeit dieser Art einstweilen zu rechtfertigen,

bis man beide lebendig vergleicben kann.< Diese »angegcbenen Kennzeichenc sind aber

zum groBten Teile gerade dadurch zu erkliiren, daC es sich um kultivicrte Excmplare

handeltj so die »im Ganzen schwachere, mehr seidenartige als filzige Behaarung«, die

>im Verhaltnisc etwas breiteren und langer gestielten Blatter und der lockerere Bliiten-

stand. Ich bin im Gegenteil der Meinung, daB man diese beiden Arten so lange fiir

identisch halten soil, bis jemand deren tatsachliche Yerschiedenheit nachzuweisen in der

Lage ist.

Im H. B. liegt nur ein von Hanstein als Kohleria Trianae bezeichnetes kultiviertes

Exemplar, welches allerdings durch breitere, kiirzere, langer gestielte Blatter und relativ

kiirzer gestielte Inflorescenzen von den mir vorliegenden Exemplaren der Kohleria

elongata (H.B.K.) Hanst. abweicht. Aber die Originalabbildung Kegels zeigt viel liingere

Blatter und in der Beschreibung heiBt es: >Blatt bis 5" lang und bis 2i/o" breit. All-

gemeiner Bliitenstiel sehr lang (bis 6" lang) , . . , auf seiner Spitze drei Blumen mit

IV2 ZoU langen Stielchen in einer Dolde tragend, die das Blatt iiberragt*. Auf

alle Falle sind das ganz unwosentliche Unterscheidungsmerkmale.

Der Name Kohleria elongata^ den ich friiheri) verwendete, muB wcgen des alteren

Homonyms von Kegel durch den Namen Kohleria Trianae-) ei'setzt werden. Denn obwohl

die spezifische Selbstandigkeit der Kohleria elongata Kegel keineswcgs feststeht, stelit

doch der Nachweis bisher aus, daB diese mit einer anderen Kohleria (vielleicht K.

spicaia?) zusammenfalle.

55. Kohleria (§ Isoloma) lanigera Fritsch n. sp.

Gaulis firmus, usque ad 1 m alius, dense lanato-tomentosus, florens

basin versus aphyllus, superne foliosus. Folia opposita breviter petiolata,

petiolo dense lanalo-tomentoso , lamina cinereo-viridi margine purpurea,

oblongo-lanceolata breviter acuminata basi cuneata minute crenulata, supra

setulis brevibus densis aspero-tomentosa, subtus villis densis molliler

tomentosa. Pedunculi axillares lanato-tomentosi corymboso-ramosi; pedi-

celli floribus multo breviores. Calycis lanato-tomentosi lobi triangulares

corolla multoties breviores. Corollae tubus extus scarlatinus pilis arliculatis

purpureis hirsutus, intus luteus, supra basin constrictus, dcin ampliatus

et faucem versus iterum constrictus, laciniae rotundatae expansae, duae

superiores sanguineae, tres inferiores luteae sanguineo-pictae. Antherae

connexae paulo exsertae. Stylus glanduloso-puberulus inclusus.

Isoloma lo}ig{pes DecdihnG in Revue horticole 1848, p. 465 (eigontlich ungultig,

Weil ohne Diagnose und oline ZitatI).

Brachyloma longipes Hansi. in Linn. XXIX., p. 530 ;! 857—58).

Kohleria longipes Hanst. in Linn. XXXIV., p. 442 (1865—66).

\) Naturl. Pflanzenfamilien IV., 3b., S. 178.

2) Die Verbesserung der RKGELschcn Schreibweise ^Trianaei< in ^TiHanae^, welche
Hanstein vornahm, durfte wohl trotz des Artikels 57 der Nomenklalur-Regeln als er-
laubt gelten.
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Foliorum petiolus fere 1 cm longiis, lamina usque ad i dm longa ca. 3 cm lata,

Calycis lobi 3 mm longi. Corolla ca. 3 cm longa.
r

Columbia: »Wachst an Erdwallen um Aguadas, Antioquia, 1800

2300 in.« (Lehmann n. 4620, im Marz bluhend).

Verwandt mil Kolileria Trianae, aber durch die noch starkere, weiCwoIlige Be-

haarung und viel kiirzere Inflorescenzstiele verschieden. Zur Zeit des Offnens der ersten

Bliilen iiberragen die ganzen Inflorescenzen feinschlieblich der Bliiten) ihr Stiitzblatt nicht,

wahrend bei Kohleria Trianae meist schon der Inflorescenzstiel allein das Stiitzblatt

erheblich uberragt.

56. Kohleria (§ Isoloina) brachycalyx Fritsch n, sp.

Caulis pilis articulatis elongatis villoso - tomentosus. Folia magna,

opposita, longe petiolata, petiolo villoso-tomentoso, lamina oblongo-ovata

breviter acuminata basi valde oblique cordata, grosse crenata (crenaturis

minute apiculatis), supra dense pubescente, sublus molliter tomentosa.

Pedunculi axillares villoso-tomentosi corymboso-ramosi. Pedicelli bracteis

lineari-filiformibus villosis suffulti, valde elongati. Calycis villoso-tomen-

tosi lobi breves lineari-triangulares apice paulo recurvati corolla multoties

breviores. Corollae tubus valde elongatus curvato-clavaeformis extus pilis

articulatis purpureis brevibus et longis intermixtis dense vestitus, laciniae

breves rotundatae reflexae. Stamina inclusa. Stylus pubescens apice stigma

bilobum ferente exsertus.

Folia 10—U cm longa 6 cm lata. Pedunculi ca. 2 cm, pedicelli 3— 4 cm longi.

Calycis laciniae 4 mm longae. Corolla 40—45 mm longa!

Columbia: Ibague, Prov. de Mariquita, 1300 m (Triana n. 2519.

H. B., H. v.).

Durch die langen, gekriimmt-keulenformigen Bliiten mit relativ sehr kurzen Kelch-

zipfoln sehr ausgezeichnet. Erinnert im Habitus an manche Rechsteineria-krien , kann

aber — obschon die Stengelbasis nicht vorliegt und daher das Vorhandensein von

KnoUen nicht ausgeschlossen ist — wegen der 2-lappigen Narbe nicht dorthin geh6ren,

Auch mit einigen Arten der Sektion Cryptoloma besteht eine gewisse Ahnlichkeit; jedoch

haben diese eine andere Gestalt der Blumenkrone.

57. Kohleria Deppeana (Schldl. et Cham.) Fritsch.

Syn. Gesneria Deppeana Schldl. et Cham, in Linn. V., p. 110 (1830).

Gesneria elongata Martens et Galeotti in Bull. Acad. Brux. IX., 2. p. 32

(1842), non II.B.K.

Moiissonm elongata Kegel, Index sem. hort. bot. Turic. 1847 (et in

Flora 1848, p. 248).

Monssonia Deppeana Klotzsch apud Ilanst. in Linn. XXXIV., p. 284

(1865—66).

Isoloina deppeanum Hemsley in Godman and Salvin, Biologla centr.-

amer.. Botany II., p. 478 (1882).

Kohleria Deppeana Fritsch in Engler u. Prantl, Die naturl. Pflanzen-

fam. IV., 3b, S. 179 (1893).

Bei der Durchsicht eines reichen Herbarmateriales dieser Pflanze fiel mir auf, da6
sich nach der Art der Behaarung des Stengels zwei Formen unterscheiden lassen, eine
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mit aufwarts aniiegender oder hochstens aufrecht abstehender Behaarung und cine

zweite mit abstehender oder sogar nach unten gerichteter Behaarung. Da beide Be-

haarungslypen sowohl an wildwachsenden wie auch an kultivierten Exemplaren vor-

komnien, so scheint es sich nicht um den EinfluC des Standortes zu handeln. Da ich

mich aber vergebens bemulite, zwischen diesen beiden annahernd gleich haufigen Typen

andere Unterscheidungsmerkmale aufzufinden (beide variieren gleichsinnig), da auCerdem

manchmal von demselben Standort beide vorhegen und auch keine geographische Ab-

grenzung nachweisbar ist, so konnen die beiden Formen nur als unbedeutende Varietaten

bezeichnet werden. Ubergangsformen kommen insofern vor, als namenthch die

Blulenstiele und Kelche oft auch bei der sonst anhegend behaarten Form abstehend be-

haart sind. Die meisten Exemplare lassen sich aber auf den ersten BHck als der einen

oder der anderen Form zugehorig erkennen.

In der Original-Diagnose der Qesncria Deppemia Schldl. et Cham. heiBt es aus-

driicklich: »tomento caulis et pcdunculorum patentissimo*. Es niuG somit die abstehend

beliaarte Form als die typische Kohleria Deppeana aufgefaCt werden. Diese typische

Form liegt mir von folgenden Standorten vor:

Mexiko: Ohne nahere Standortsangabe (Ebrenberg n. 324 i), 1328, H. B.;

Karwinski2)j H. v.). Prope el Banco (Ehrenberg n. 945, H. B.). In silvis

Jalapensibus3) (Schiede n. 186, H. B.); Jalapa (Galeotti n. lOOS^), H. V.).

Tanetze (Galeotti n. 1918^), H. V.). S. Cornelio (Hartweg n. 354, H. B.,

H. v.). Orizaba (F. Muller n. 307, H. W), Staat Veracruz, in monte Pacho

zwischen Jalapa und Coatepec^) (Endlich n. 1432, H. B.). Norn. vern. :^Ter-

ciopelo« Oder » Negritos* oder »Yerba del negro «, »gilt als Heilmiltel

fiir Muskelrheumatismus* (ENDLicn).

Guatemala: In montanis apricis prope Coban^) (Turckiieim, H. B.,

H. v.).

57a. Kohleria Deppeana (Schldl. et Cham.) Fritsch var. lasiaiitha

(Zucc.) Fritsch,

Syn. Oesnera lasiantlia Zuccar. in Abhandl. d. math. phys. CI. d.

bayer. Akad. d. Wiss. I., p. 300 (1832).

Moussonia formosa Van Houtte apud Begel in Gartenflora III., p. 310,
lab. 101 (1854).

Differt a typo indumento caulis appresso, rarius erecto-patente.

ZuccARiNi bcschrieb seine Gesnera lasiantlia nach kultivierten Exeraplaren des

Munchener botanischcn Gartens, die aus von Karwinski in Mexiko gesamnielten Samen
^ezogen worden waren. In der Diagnose heiCt es ausdriicklich: »caulibus . . . pilis ad-
pressis cancscenti-hirtisc. Im II. V. licgen zwei ganz verschiedcne Exemplare mit der

l>czeichnung: »Mexiko, KarwixskUj beide aus dcni Herbarium Endlicheh stamniend:
das cine ist ein typisches Exemplar der wildwachsenden Kohleria Deppeana und triigt

die Bezeichnung: > Qesncria [Conradia] lasiantlia Zucc.«*^), das andere macht den Ein-
druck eines kultivierten Exemplares und gehort der var. lasiantlia an.

^) Gemengt mit Kohleria Schiedeana llanst.; vgl, obcn p. 418.

2) Bezeichnet als Oesnera lasiantlia Zucc. (vgl. untcr var. lasiantlia).

3) Originalstandort der Oesnerta Deppeana Schldl. et Cham.!
4) Originalexemplare der Oesneria elongaia Martens et Galeotti; vgl. unter var.

lasiantlia,

5) Gemischt mit der var. lasiantlia (s. unten).
6} S. oben. f
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Moussonia /b/vwosa Van flouLte wurde von IIaxsteinI) nicht ganz ohne Zweifel als

eigene Art aufgefiihrt, von IIemslev^) aber init ? als Synonym znlsoloma c/r^aws Hemsley

(= Moussonia elegans Dene., s. imten) gezogen. Ich finde in der von Regel a. a. 0.

gcgebenen Beschreibung und Abbildiing niir ein Merkmal, welches Zweifel erregen konnte,

das ist die Gestalt der Kelchzipfel. Sie werden als >linien-lanzetUich« beschrieben und

auch in der Abbildung etwas langer dargestellt, als sie an den meisten Exemplaren der

Kohleria Deppeana sind. Diescr Unterschied hat aber um so woniger zu bcdeuten, als,

wie die Durclisicht reichlicheren llerbarmateriales beweist, die Gestalt der Kelchzipfel

bei Kohleria Deppeana zwischen kurz-dreieckig und verlangcrt lanzeltlich schwankt. In-
m

folgedesscn ist auch die Grcnze gegeniiber Kohleria elegants (Den.) L5sener kaum ganz

scharf zu ziehen. In der Beschreibung der Moussonia formosa nennt Regel die Be-

haarung der Zweige »dicht, kurz und weich«; in der Abbildung sind aber die llaare

wenigstens am Stengel deutlich aufrecht absbehend dargestellt, so daC ich berechtigt

zu sein glaube, Moussonia formosa als Synonym zur var. lasiantha zu stellen. Die Be-

hauptung Regels, daB ^Moussonia elongata<^ (i. e. Kohleria Deppeana) >ganz regel-

miiQ\gclMnmen*, Mousso7iia formosa dagegen >e\nen undoullich 2-lippigcn Saum< babe,

kann ich nicht besiatigen. Hanstein^J bezeichnet die Korolle der Mousso7iia Deppeana

ganz richtig als >subcurvata< und ihren Limbus als »subbilabiatus«. Vollkommen

aktinomorphe Bluten hat iiberhaupt keine Kohleria.

Ich sah Kohleria Deppeana var. lasiantha von folgenden Standorten:

Mexiko: Ohne niihere Standortsangabe (Karwinski^), H. V.; Schaffner,

PI. niexicanae n. 2, II. V.). Guesta, de Pinolco (Ehrenberg n. 1216, H. B.).

Jalapa (Galeotti n. lOOS-'*), II. V.). In nionte Pacho zwischen Jalapa und

Coatepec^) (Endlich n. 1432, H. B.). Mirador, 3-4000', in kleinen Ge-

buschen (G. Hkller n. 92, II. V.); Mirador, 3000—3800', an Waldrandern

(Sartorius, H. v.); Mirador und Umgebung (Wawra n. 966, H. V.). Valine

de Cordova (Bourgeau n. 1517, II. B., Herb, der Univ. Wien)^). Orizaba

(F. MuLLER n. 1140, H. v.): Shaded banks near Orizaba, 4000' (Pringle

Plantae Mexicanae n. 6095, II. B., II. V.). Forlin (Kerber n. 324, H. B.,

Herb, d. Univ. Wien, mit der Bemerkung: nom. vern. »Arele de la India*).

Estado de Puebla, Distr. de Tecinthan, zwischen La Yenlilla und La Gorita

an) Wegrand, Regenwald, 900 m (Skleu n. 3034^ li. B.; »flor de arete*).

Puebla, Huanhihinango, zwischen Jalapilla und Jicotepec, 1250 m, im Ge-

busch am Wege (Seler n. 3769, H. B.).

Guatemala: In montanis apricis prope Cohan
^j

(Tlrckheim, Dez. 1877,

)

4) Linnaea XXXIV.. p. 287.

2) Biologia cenlr.-amer., Botany 11., p. 478.

3) Linnaea XXXIV., p. 28:i.

5) Geniengt mit der typischen Form (s. ohen).

6) Dieses Exemplar ist besondcrs typisch durch die vollkommen angedriickte Be-

haarung des Stengels und sehr diinne, unterseits seidig schiramernde Blatter.

7) Dort auch die typische Kohleria Deppeana (s. oben).
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H. v.); Coban 1350 m (Turckbeim n, II., 662, Nov- 1906, H. V.); Coban,

Depart. Alta Verapaz, 4300 'i) Turckhbim n. 10, Aug. 1885, H. B.); Santa

Cruz bei Coban (Seler n. 2439, Dez. 1896, H. B.).

58. Kohleria elegaiis (Den.) LOsener.

Syn. Moiissonia elegans Decaisne in Flore des serres V., tab. 489

(1849).

Moussoiiia costaricensis Klotzsch apud Oersted, Gesner. centroamer.

p. 33 (1858) et apud Hanstein in Linn. XXXIV., p. 286 (1865—66).

Isoloma costariceiisis Hemsley in Godman and Salvin, Biologia centr.-

amer., Botany II., p. 478 (1882).

Isoloma elegans Hemsley 1. c.

Kohleria elegans Losener in Bull. herb. Boissier VII., p. 574 (1899).

Guatemala: Pinula, Dept. Guatemala, 4300' (J. D. Smith n. 1867, als

Isoloma Deppeanum Hemsl.). Frajanes, Depart. Santa Rosa, 3000' (Heyde et

Lux in J. D, Smith, PI. Guatemal. n. 6210, als Isoloma Beppeanum Hemsl.).

Diese Pflanze, deren Verbreitung vom sud6stlichsten Teile Mexikos^] bis Costa

Rica reicht, ist am sichersten an den langen, schmalen Kelchzipfeln zu erkennen. In

Guatemala wachst die Art mit Kohleria Deppeana zusammen; hier kommen auch inter-

mediare Exemplare vor. Ob diese wirkliche Ubergangsformen oder Bastarde sind, ist

an Herbarmaterial nicht zu entscheiden. Moitssonia elegans und Moussonia costari-

censis wucden sowohl von Oersted 1. c. als auch von Hanstein 1. c. (von letzterem allerdings

nicht ohne Zweifel) als eigene Arten nebeneinander verzeichnet. Die von diesen Autoren

angegebenen Unterscheidungsmerkmale sind aber durchweg unbedeutend und gestatten

auf keinen Fall eine scharfe Abgrenzung. Da mir die Originalexemplare der Moussonia

costaricensis aus dem H. B. einerseits, die Orlginalabbildung der Moussonia elegans

andererseits vorliegen, glaube ich zur Vereinigung dieser beiden Arten berechtigt zu sein. Am
ehesten licBen sich die beiden Formen noch nach der Behaarung unterscheiden. Ab-
stehend behaart sind zwar beide; aber bei den Originalexemplaren der Moussonia costari-

censis ist die Behaarung kurz und weiBlicli, bei typischer Motissonia elegans langer,

mehr ungleichmaCig und oft purpurrot. Nach dieser Abgrenzung miiCte ich aber audi

emen Teil der Exemplare aus Guatemala zur ersteren Form ziehen.

59. Kohleria papillosa (Oersted) Fritsch.

Syn. Mouss07iia papillosa Oersted apud Hanstein in Linnaea XXXIV.

,

p. 288 (1865—66).

Isoloma jaliscanum Watson in Proceedings of the American Academy
of Arts and Sciences XXV., p. 159 (1890).

Mexiko: Tepic (Lamb n. 596, Februar 1895). Falls of Tzararacua,

State of Michoacan (Pringle, Plantae Mexicanae n. 10359, Januar 1907,

H. B., H. v., als Kohleria elegans).

Die Art steht der vorhergehenden sehr nahe, unterscheidet sich aber deuthch durcl

die Gestalt der Blumenkrone, welche gegen den Schlund zu mchr verengt ist und bc-

deutend kleinere Zipfel hat, so daC sie einigermalSen an die Sektion Cryptoloyna cr-

innert, AuBer den oben genannten Hegen mir auch die von Watson I. c. erwahnten

Exemplare (Pkingle n. 1828, H. B.; Palmer n. 577, Herb. Univ. Wien) vor. Ein Original-
-^ \

^) Dort auch die t.ypische Kohleria Deppeana (s. oben S. 425).

2) Provinz Chiapas (vgl. Losener 1. c). Die Exemplare lagen mir vor.

1

1
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exemplar der Motissonia papulosa Oersted hahe icli zwar nichi gcselien, aber die von

IIanstein gegebene Beschreibung stimmt so ausgezeichnet zu den Originalexempiaren des

Isoloma Jaliscanum Watson, da6 ich an der Identitat nicht zweifeln kann. Kohlerta

papulosa vertritt Kohlerta elegans ira miltleren Mexiko; der Isthmus von Tehuantepcc

diirl'te die Vcrbreitungsgebiete der beiden Arten voneinander scbeiden.

59a. Kohleria papillosa (Oerst.) Fritsch var. sericea Fritsch n. var.

Differt a typo indumento caulis et inflorescentiae appresso vel sub-

appresso (pilis ereclis vel suberectis).

Mexiko: Staat Colima, Weg nach S. Antonio (Kkrber n. 160; Oktober

1880). Auf der Etikette steht: »Vulgarname Monnsillo amameyado Baum-

chen. Zierpflanze, Krone scharlachrot«.

Die Form ist vollkommen analog der var. lasiantha von Kohleria Deppeana: Ich

glaube nicht, daC ihr ein hoherer Wert zukomrat als der einer schwachen Varietat.

Unter den von Palmer [n. 577) gesammelten Stiicken der Kohleria papillosa befindet

sich eines, welches sich einigermaCen der var. sericea nahert. Sonst sind aber alle mir

vorliegenden Exemplare dieser Art iiberall abstehend behaart (mit Ausnalime der Blatter),

wie es auch der Originaldiagnose entspricht^),

60. Kohleria Martensii Fritsch.

Syn. Gesneria triflora Martens et Galeotti in Bull. Acad. Brux. IX. 2,

p. 33 (1842), non Hooker.

Moussonia triflora Hanst. in Linnaea XXXIV., p. 286 (1865—66).

Mexiko: Im feuchten Walde, Cerro de Ghocaman hinter "Cordoba

(Seler n. 5182, 12. Mai 1907).

Die Pflanze stimmt so ausgezeichnet zu der von Martens und Galeotti gegebenen

Diagnose ihrer Oesneria triflora^ daC ich auch ohne VorHegen von Originalexempiaren

an der Identitat nicht zweifeln kann. Die Art scheint seit Galeotti nicht mehr gesam-

inelt worden zu sein und fehlt auffallenderweise in der »Biologia centrali-americana

Sie ist durch den ausgesprochen strauchigen, reich verzweigten Wuchs, die langen

Bliitenstiele und die schwache Behaarung der Blatter sehr ausgezeichnet und mit den

anderen Arten gar nicht zu verwecliseln.

Der Artname muBte geandert werden, weil in der Gattung Kohleria schon eine

Art namens ^triflora* existiert, namlich in der Sektion Cryptoloma^).

61. Kohleria (§ Monssonia) reticulata Fritsch n. sp.

Caulis cum petiolis pedunculisque densissime strigoso-tomentosus. Folia

petiolata anguste elliptica utrinque angustata serrata serraturis parvis in-

aequalibus, supra pilis setiformibus brevibus asperula, subtus pallida vel

rubentia nervis elevatis reticulata imprimis in nervis strigoso-tomentosa.

Flores in pedunculis strigoso-lomentosis valde elongalis, sed foliis brevioribus

fasciculati, pedicellis floribus demum longioribus bracteis parvis foliaceis

<.

i) Hanstein schreibt (Linnaea XXXIV., p. 288): » Caulis sufl'ruticosus, albido-hirto

villosus*.

2; Kohleria triflora (Hook.) Kegel.

Syn. Oesneria triflm-a Hook, in Bot. Mag. tab. 4342 ;i847).

Kohleria triflora Regel in Flora XXXI., p. -250 (1848).

Isoloma triflora Decaisne in Revue horticole 1848, p. 465.

Cryptvloma trifhnun Hanst. in Linnaea XXIX., p. 534 (1857—58).

I
fj
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sericeo-villoso-tomentosis suffultis. Galycis sericeo-villoso-tomentosi lobi tubo

breviores elongato-triangulares margine purpurei paulo revoluti. Corollae

tubus paulo decurvus cinnabarino-strigoso-villosus, lobi brevissimi vix ex-

pansi. Stylus pilis articulatis imprimis basin versus obsitus; stigma latum.

Petioli 2— 3 cm longi. Foliorum lamina 11— 17 cm longa, 4—7 cm lata. Pedun-

culi ca. 10 cm, pedicelli ca, 2 cm longi. Corolla vix 2 cm longa, vix 1 cm lata.

Ecuador: Andes Quintenses, Bannos (Spruce n. 5841, H. V.),

Nach RusbyI) ware die von Spruce unter n. 5841 gesammelte Pflanze mit Bangs

n. 1541 aus Mapiri in Bolivien idenlisclu Obwohl mir diese BANGSche Pflanze nur in

zwei mangelhaften Exemplaren (ohne Korolle !) aus dem Berliner Herbar vorliegt, glaube

ich doch behaupten zu konnen, daC die beiden Pflanzen spezifisch verschieden sind.

Abgesehen davon, daB die bolivianische Pflanze entschieden zarter gebaut ist und erheb-

lich diinnere, an der Unterseite purpurne und weniger behaarte Blatter hat, sind bei ihr

die gemeinsamen Bliilenstiele viel kiirzer (2—3 cm), die Kelchzipfel ganz zuriickgeschlagen

und die Korolle (nach der Diagnose von Britton2) glockig und deutlich kleiner (1,25 bis

J,5 cm lang, 7 mm breit). Nahe verwandt sind die beiden Arten allerdings ohne Zweifel.

Die Pflanze aus Bolivien ist Kohleria Sprucei (Britton) Fritsch = Isoloma Sprttcei

Britton.

62. KoMeria (§ Moussonia) Jamesoniana Fritsch n. sp.

Caulis suffrutescens, appresse strigosus, internodiis brevibus. Folia

opposita, brevissime petiolata; petiolus appresse strigosus; lamina elliptico-

lanceolata acuta, subtiliter serrata, supra setulis brevibus conicis aspera,

subtus imprimis in nervis appresse strigoso-tomentosa. Pedicelli complures

elongati graciles sericeo-strigosi, e pedunculis brevibus in axillis foliorum

summorum approximatorum sitis orientes, fasciculum terminalem multiflorum

formantes. Calycis sericeo-lanati laciniae e lata basi acuminatae reflexae.

Corolla rubra in calyce obliqua, ex angusta basi faucem versus ampliata,

lobis rotundatis patentibus, extus strigosa, Antherae liberae subexsertae.

Stigma parvum non bilobum. Disci glandulae quinque breves rotundatae.

Folia 4— 9 cm longa, 15—25 mm lata. PediceUi 2— B cm longi. Calycis laciniae

3 mm longa e. Corolla 12-15 mm longa, fauce 8-10 mm lata.

Ecuador: »Crescit in silvis prope Archidonam«, Martio 1857 floren-

tem legit W. Jameson (n. 236).

Auch diese Art ist Kohleria Sprtccei (Brittom Fritsch ahnlich. Sie untcrscheidet

i. sich durch folgendc Merkmale: Bei Kohle7'ia Sprucei sind die Blatter groCer und relativ

breiter, ferner an ilirer Unterseite purpurn und nur an den Nerven anliegend behaart,

v-'ahrend sio bei Kohleria Jamesoniana unterseits zicmlich dicht filzig sind. Ferner
sind die gemeinsamen Blutcnsticle [bezw. Cymenatiele) bei Kohleria Sprucei lunger als

'lie einzelnen Bliifenstielclicn, wodurch die Gosaiut-lnnoresconz viel lockcrer ist, wiiiu'end

*'ei Kohleria Jamesoniana diese "emeinsamon Bliilenstiele und zu^leich auch die obersteu

Stengehnternodien so kurz sind, daC alle Bliiten zu einem doldenahnlichen Buscliel ver-

einigt erscheinen.

Vom Typus der Sektion Moussonia, der die neuc Art wegen der ungeteilten Narbe
und wobi auch wegen des anscheinend halbstrauchigen Wuchses zugeteilt wcrJen muG,

1) Bulletin of the Torrey Botanical Club XXVll., p. 28 (1900).

2) Isoloma Sprucei Britton apud Rusby, An Enumeration of the Plants Collected
m BoUvia by MuiUEL Bang. Memoirs of the Torrey Botan. Club VI., p. 97 (1896\

m
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weicht Kohleria Jamesoiiiana durch die zuriickgebogcnen Kelchziplel und die kleine,

schief inserierte BJumenkrone erheblich ab. Diese letzteren Merkmale erinnern sehr an

die Sektion Ettkohleria. Ubrigens haben weder die typischen Arten dieser letztgenannlen

Sektion, noch die dor Sektion Moussonia einen so stark erweiterten, ganz offenen Sauni

der Blumenkrone. Ich hatte deshalb an die Aufstellung einer neuen Sektion gedacht,

lieB aber den Gedanken wieder fallen, weil ich die Blumenkrone der nahe verwandten

Kohleria Spmeei, die ebenfalls zuriickgebogene Kelchzipfel hat, nicht gesehen habe und

weil die gleichfalls entschieden verwandte Kohleria reticulata als eine typische Ver-

treterin der Sektion Moussonia bezeichnet werden kann.

63. Kohleria (§ Moussonia) Weberbaiieri

Suffrutex ca. 5 dm altus. Gaulis imprimis apicem versus pilis articu-

latis rubris patentibus moUiter hispidus, internodiis brevibus. Folia oppo-

sita, longiuscule petiolata; petiolus hispidus; lamina magna oblongo-ovata

acuminata basi contracta vel in petiolum attenuata crenato-serrata, supra

strigul Pedunculi ex

axillis foliorum summorum orti, inflorescentiam corymbosam folia vix supe-

rantem formantes, pilis patentibus purpureis hispidi. Calycis dense hispidi

lobi oblongi patentes. GoroUae sanguineae tubus ex angusta basi infundi-

buliformi-ampliatus, laciniae breves rotundatae intus lutescentes punctis fuscis

notatae. Antherae connexae exsertae. Stigma parvum, non bilobum. Disci

glandulae nonnullae inaequales.

Foliorum petiolus 2—5 era longus, lamina 8

—

-Jo cm longa, 4— 6 cm lata. Calycis

lobi 4—5 mm longi. Corolla 12—13 mm longa,

Peruvia; Berge von Yanangu, ostlieh von Huacapistana, Dep. Junin,

Prov. Tarma, lichter Wald, 2100—2200 m (Weberbauer n, 2109, im Januar

bliihend),

Auch diese Art hat die zuriickgebogcnen Kelchzipfel und die kleine, stark erweiterte

Blumenkrone der Kohleria Jamesoniana, unterscheidet sich aber von ihr auf den ersten

Blick durch die abstehende rote Behaarung des Stengels und der Bliitenstiele. Die mir

unbekannte Kohleria urticifolia (Rushy sub Isolomate)i) aus Bolivia scheint nach der

Diagnose der Kohleria Weberbaiceri sehr ahnlich zu sein. Jedoch erwiihnt Rusby nichts

von der roten Farbe der Behaarung (nennt im Gegenteil den Stengel »pale<), beschreibt

die Korolle als »cylindraceous, lightly dilated about the middle< und gibt nur drei kleine

Diskusdriisen an, Bei der einen Bliite von Kohleria Weberbaueri, welche ich aufkochte,

fand ich zu meiner Uberraschung eine grdfiere Anzahl ungleicher Diskusdiusen, von

welchen allerdings drei erheblich grdBer waren als die iibrigen.

Campanea Decaisne.

64. Campanea grandiflora (H.B.K.) Den.

Columbia: Bogota et Tenasuca, 2600 m (Triana n. 2535). — An

Baumen in dichten, feuchlen Waldern iiber Pacho und Fusagasugd, West-

gehange des Hochlandes von Bogotd, 2200—2500 m (Lehmann n. 7577, Marz

1892). » Stengel selten uber federkieldick, bis 2 m lang. Blatter sammet-

artig, braunlichgelbgrun. Bluten blaBgrunlichgelb, braun gefleckt*.

1) Bulletin of the Torrey Botanical Club XXVII., p. 28 (1900).

.\
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A

Dieser typischen Art der Gattung schlieCen sich die drei anderen bislier beschric-

benen Arterij Cavipanea Oerstedii (Klotzsch) Oersted, Gainpanea Htimboldtii (Klotzsch)

Oersted!) und Campanea picturata J. D. Smith 2]^ die mir durchweg in Originalexem-

plaren aus deni Berliner Herbar vorliegen, enge an. Sie haben alle eine gegen den

Schlund zu gloekig erweiterte Korolle, wie sie auch der Originaldiagnose der Gattung 3)

und dem Namen y>Campanea<^ entspricht. AuCerdem gehoren aber, wie schon Bentham

und Hooker 4) erkannten, zur Gattung Campanea noch mehrere Arten mit gegen den

Schlund zu verengter Korolle, die als Ubergangsglieder zwischen Kohleria (Sect,

Moussonia) und den typischen Campanea-Arien aufgefaBt werden miissen. Ich sehe

mich deshalb veranlaGt, die Gattung Campanea in zwei Sektionen zu teilen. Die Sektion

Eacampanea umfaCt die oben genannten Arten mit gegen den Schlund zu erweiterter

Blumenkrone. Hingegen bilden die unten beschriebenen neuen Arten, deren Blunien-

krone gegen den Schlund zu verengt ist, die Sektion Stenocampanea.

Sectio I. Eucampanea Fritsch. Corolla campanulata, in faucem latissi-

mam sensim ampliata.

Species qualuor: Campanea grandifloi'a (H.B.K.) Den., C, Oerstedii

(Klotzsch) Oersted, C.Humboldtii [Klotzsch) Oersted, C. picturata J. D. Smith.

Sectio II. Stenocampanea Fritsch. Corolla urceolata, sub fauce angusta

contracta.

Species sequentes (adhuc indescriptae)

:

65. Campanea andina Fritsch n. sp.

Gaulis herbaceus usque ad 1 m longus, pilis articulatis saepe purpureis

villosulus. Folia opposita inaequalia, petiolata, petiolo villosulo, lamina fere

elliptica saepe obliqua, acuminata, basi cuneata, serrato-crenata, supra flavo-

virente pilis brevibus scabrida, subtus imprimis in nervis villosula cana vel

purpurascente. Pedunculi axillares elongati purpureo-villosi pauciflori, rarius

uniflori; pedicelli pedunculi similes, sed tenuiores et breviores. Calycis hir-

suti laciniae triangulares patulae vel reflexae, corolla multoties breviores.

Corollae magnae tubus scarlatinus villosus e basi tumida paulo constrictus,

dein clavato-ampliatus et faucem versus iterum constrictus, limbus auran-

tiacus badio-punctatus obliquus, lobis brevibus inaequalibus. Antherae qua-

dratim connexae. Disci glandulae quinque separatae latae erosae. Stylus

hispidulus; stigma stomatomorphum. Capsula villosa bivalvis. Semina ca-

pillaceo-fusiformia,

Foliorum petiolus 5— 20 mm longus, lamina 5—13 cm longa, 25—55 mm lata.

Calycis laciniae 7 mm longae. Corolla fere 5 cm longa, tubo medio vix 15 mm amplo.

Columbia: »Wachst meist an Baumen in dichten, sehr feuchten Wal-
dern am Alto de las Cebollas bei Pasto, 3000 m. Juli-September< (Lehmann
n, 4869). — »An Baumen, zuweilen an steilen Erdwanden in dichten Wal-
dern an den Siidgehangen des Alto de las Cebollas bei Pasto, 2700 bis

3200 m. Bl. Julie. (Lehmann n. 6154).

4) Oersted, Gesneraceae centro-americanae p. 34.

2) Botanical Gazette XV., p. 28, tab. 3 (1890).

3) Flore des serres V., tab. 499—500 (1849). Dort steht ^Capanea*, ebenso bei
Oersted; aber in der Revue horticole 4 849 steht im Text p. 241 richtig ^Campanea*.

4) Genera plantarum 11, p. 1003.

K
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Ecuador: Andes QuitenseSj Tunguragua (Spruce n. 5178, II. V., als

^ Cobimiiea «
[ Ortholoma] )

.

Unter alien bisher bekanntcn Arten der Gattung Campanea steht C. andina der

Gattung Kohleria am nachsten. Ich hatte sie selbst im II. V. seinerzeit als Kohleria

andina bezeichnet, bin aber nun durch Vergleichung reichlicheren Materiales zu dem

Resultat gekommen, da6 sie doch besser bei Campanea einzureihen ist. Die folgenden

Arten stehen ihr iibrigens sehr nahe.
4

66. Campanea Hansteinii Fritsch n. sp.

Gaulis herbaceus usque 1 m longuSj pilis articulatis villosulus. Folia

opposita saepe inaequalia, petiolata, petiole villosulo, lamina fere elliptica

saepe obliqua, acuminata, basi cuneata, inaequaliter crenata vel subserrata,

supra flavescente-olivacea, pilis brevibus saepe purpureis densis velutino-

scabrida, subtus velutino-tomentosa saepe purpurascente. Pedunculi axil-

lares elongati breviter villosuli pauciflori; pedicelli pedunculis breviores.

Calycis imprimis basi villosuli laciniae multo latiores quam longae vix acu-

minatae. Corollae calycem multoties superantis tubus villosus elongato-ur-

ceolatus, ex lata basi ampliatus et sub fauce iterum constrictus, laete coc-

cineus, limbus flavovirens, olivaceo-punctatus, lobis brevibus rotundatis,

partim villosis, partim (i. e. partibus in alabastro inclusis) glabris margine

ciliatis. Anlherae exsertae, quadratim connexae, Staminodium brevissimum

lanceolatum. Glandulae disci quatuor, subaequales. Ovarium basi tantum

immersum. Stylus subglaber; stigma stomatomorphum. Capsula breviter

rostrata, pilis scabra.

Foliorum petiolus 1—2 cm longus, lamina 5—18 cm longa, 2—7 cm lata. Corolla

5 cm longa, tube medio 2 cm amplo.

Columbia; >An Baumen und Erdwallen auf dem Alto de Motilones,

Westgehange des Vulcan de Sotara bei Popayan, 3000—3500 m. Blxiht

Juni—Juli.« (Lghmann n. 6182.)

Ecuador: Quito, Woods western side of Pichincha (Jameson n. 700)

im Herb. St. Petersburg. — Quito, Madrangara (Karsten, H. V.)- — I"

silvis m. Cocos et Ghimborazo (Sodiro n. 1 1 9/1 5). — Ohne nahere Stand-

ortsangabe (Jameson in H. V.; Sodiro n. 119/14 in H. B.).

Das im Petersburger Herbar liegende Exemplar halte seinerzeit (1863) Hanstein

in der Hand. Er untersuchte es, zeichnete Analysen (die ich auch teilweise zu obiger

Diagnose benutzte) und scbrieb dazu: > Kohleria oder Campanea*. Die Pflanze unter-

sclieidet s'lch von Campa^iea andina durch bedeuteiul grol3ere und namentlich weitcr

bauchige, nach Lkhmann heller gefarbte Bluten, deren Saum eine grunhchgelbe Grund-

farhe hat. Auch die Gestalt, der Kelchzipfel ist verschioden.

66a. Campanea Haiisteiuii Fritsch var. intermedia Fritsch n. var.

DilTert a typo induraento magis appresso, intlorescentia pluriflora, co-

rolla minore (35 mm longa, 15 mm lata).

Columbia: »An Baumen in dichten Waldern um Gorrales, mittlere

Ostgehange des Paramo de Guanacas, 2500—2800 m, August* (Lehman^

n. 4870). * Stengel bis 1 m lang. Blatter samtartig, gelb-dunkelgrun. Bliiten

leuchtend hellrot mit grunlichem Saum«,

j
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Die P'orin nahert sicJi ini Habitus und in der BliitengroBe etwas Campaiiea affinii>,

diirftc aber doch nur eine kleinbliitige Form der Campanea Hansteinii sein.

67. Campanea urceolata Fritsch n. sp.

Gaulis pendulus, usque 1 5 dm longus, pilis articulatis breviter villosulus.

Folia opposita, petiolata, petiolo dense hirsuto-villoso, lamina fere elliptica

acuta, basi vix cuneataj inaequaliter grosse crenata, herbacea, flavovirente,

utrinque tomento brevi aspera. Pedunculi axillares folia aequantes vel supe-

ranteSj breviter villosuli, pauciflori vel uniflori; pedicelli pedunculis multo

breviores et tenuiores. Calyx alte partitus, pilis articulatis tomentoso-hirtus,

lobis latis acutis. Corolla calycem multoties superans, extus pilis multi-

cellularibus villosula, ventricoso-cylindrica, sub fauce valde constricta, laete

rosea, limbo flavovirente, dense brunneo-maculato, latitudine tubi, lobis rotun-

datis. Antherae inclusae. Stylus exsertus, imprimis basin versus pilis arti-

culatis hispidus. Stigma latum stomatomorphum.
Foliorum petiolus ca, \ cm longus, lamina 5— 7 cm longa, 3— 4 cm lata. Corolla

4 cm longa, tubo medio 12— 15 mm amplo.

Columbia: >An Baumen und steilen Schotterhalden in dichten Wal-

dern, an den oberen Westgehangen der West-Andes von Popayan, 2300

bis 2800 m. Bliibt vom Marz bis Juni* (Lebmann n. 5842).

Die Pflanze unterscheidet sich von der ihr nahestehenden Cmnpanca Hansteinii

insbesondere durch die Gestalt der Korolle, welche vor dem Saume sebr auffaliend ver-

engt ist und sich dann wieder verbreitert. Auch sind Blatter und Bliiten kleiner und
im allgcmeinen schwacher und kiirzer behaart, die Kelche tiefer geteilt und die Anthcron

in der Korolle eingeschlossen.

68. Campanea quitensis Fritsch n. sp.

Caulis villoso-tomentosus. Folia magna, oblongo-elliptica acuminata, basi

cuneata, opposita inaequalia, serrato-crenata, supra setulis brevibus aspera,

subtus imprimis in nervis tomentosa, petiolo brevi tomentello sufTulta. Pe-

dunculi axillares elongati pluriflori, pilis articulatis hirto-tomentosi; pedi-

celli pedunculis multo breviores. Galycis hispidi laciniae triangulares acutae,

coroUae multoties breviores. Gorollae tubus ex angusta basi ventricoso-

ampliatus, dein iterum constrictus, limbus brevissimus vix expansus interne

maculatus, indumentum brevissimum, pilis articulatis. Antherae exsertae

stellatim connexae vel subliberae. Stylus sparse hispidulus; stigma stoma-

tomorphum. Capsula villosa, bivalvis, calyce reflexo circumdata.

Foliorum petiolus i—2 cm longus, lamina 8—23 cm longa, 45— 75 mm lata. Co-
rolla 4 cm longa, tubo medio -14— 17 mm amplo.

Ecuador: Andes Quitenses, Tunguragua (Spruce n. 5090, 11. V.). »ln

silvis subandinis montis Pich. et Coraz« (Sodiro n. 119/16).

Die Gestalt der Korolle erinnert an Campanea urceolata^ aber ilire fiehaarung isl

viel schwacher, die Blatter sind bedeutend groCer und liinger zugespitzt und die An-
theren ragen aus der Korolle heraus^).

^) An Herbarexemplaren laBt sich naturlich nicht entscheiden, ob das Herausragen
der Antheren nicht vom Stadium der Anthese abhangt, wie es bei anderen Gattungen
der Gesneriaceen, die proterandrisch sind, der Fall ist.
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69. Caiiipanea afftnis n, sp.

Gaulis pendulus usque ad 2 m longus, apicem versus strigillosus. Folia

opposita saepe inaequalia, petiolata, peliolo strigilloso, lamina herbacea

elliptica vel lanceolata, basi cuneata et Donnumquam obliqua, serrata, supra

obscure viridi dense strigillosa, subtus nervulis reticulata et appressissime

tomentosa. Pedunculi axillares valde elongati curvati, divarieato-ramosi,

strigillosi; pedicelli elongati flexuosi fere cirrosi strigilloso-hirti. Calycis

breviter tomentoso-hirtuli laciniae late triangulares patulae, corolla multoties

breviores. Corollae magnae tubus roseus villis articulatis longis mollibus

dense vestitus obclavatus, limbus breviter quinquelobus maculatus. Antherae

connexae paulo exsertae.

Foliorum petiolus 1— 3 cm longus, lamina 4—10 cm longa, 2— 4 cm lata. Calycis

aciniae vix 5 mm longae. Corolla ca. 45 mm longa.

Columbia: »An Baumen in dichten, feuchten Waldern an den mitt-

leren Westgehangen der West-Anden von Popayan. 1200— 1800 m. Bluht

Marz.« (Lehmann n, 6064). — Manigales, Antioquia, 2200 m (Triana n. 2538,

H. B., H. v.). — El Golegio et San Fortunato, Prov. de Bogota, 2000 m
(Triana n. 2536, H, V.).

Auch diese Art gehort zum Formenkreise der Campanea midina, ist aber durch

die kurze, anliegende Behaarung (besonders an der Blattunterseite!), die hangenden

Stengel und die ausgespreizt-astigen Bliitenstande mit rankenartig gebogenen Bliiten-

stielen geniigend gekennzeiehnet. Die Korolle ist viel zottiger als bei Campanea qui-

teiisis.

Die eben bescliriebenen fiinf neuen Arten der Gattung Campanea stchen slch so

nahe, daC ihre sichere Abgrenzung an Herbarmaterial kaum moglich ist. Icb glaubtc

aber docb besser zu tun, die unterscheidbaren Formen auseinanderzuhalten, als sie allc

zu einer hochst veranderlichen Art zu rechnen. Ob ich die Grenzen zwischen den Arten

richtig berausgefunden babe, kdnnen nur Beobachtungen an den natiirlichen Standorten

der Pflanzen lehren.

Rechsteineria Kegel.

[Corytkoloma [Benth.] Den.)

Nach dem Artikel 49 der Wiener Nomenklaturregeln muB der von mir

seit 18931) gebrauchte und nun schon einigermaBen eingebiirgerte Gattungs-

name Corytkoloma (Benth.) Den. leider dem Namen Rechsteineria Kegel

weichen, Denn CorytJioloma war bei Bentham^) nur Sektionsname und

wurde als Gattungsname erst von Decaisne im Dezember 1848^) verwendet,

nachdem Kegel schon im April 1848^) die Gattung Rechsteineria aufge-

stellt hatte, Neben Rechsteineria fuhrte Kegel zwar auch die Gattung

Engler und Prantl, Naturl. Pflanzenfamilien IV. 3 b, S. 4 80.

2) Plantae Hartwegianae p. 230 (April 1846).

3) Revue borticole, 3. serie, IL, p. 466,

4) Flora XXXI., p. 247. Vorlaufig mitgeteilt schon im >Index seminum in horto

botan. Turicensi anno 1847 collectorumc.
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Gesuera »L.« (richtiger Martius!^) an, welche nach der heutigen Auffas-

sung von Ilechstelnerm nicht zu Irennen ist; aber das ist kein Hindernis,

den Namen Rechsteinerki Kegel nun fiir die ganze Gattung zu verwendeOj

wie das schon friiher Baillon^) und 0. Kuntze^) getan haben.

Die Umbenennung der Gattung bedingt auch eine teilweise Umbenen-

nung der Sektionen. Ich unterschied 1893: Sect. I. Bechsteineria Kegel

(als Gattung); Sect. II. Cryptocaula Hanst., Sect. III. Thanuiocaula Hanst.

;

Sect. IV. EucorytJioloma Fritsch; Sect. V. Dircaea Den. (als Gattung). Fiir

Sect. I muB der neue Name Eiirechsteinerla Fritsch geschaffen werden.

Hingegen tritt fiir die Sekt. IV wieder die Bezeichnung Corytholoma Benth.

in Kraft. Die Scktionsnamen Cryptocaula^ Thainnocaula und Dircaea

kOnnen beibehalten werden.

70. Rechsteineria allagopliylla (Mart.) Kegel.

Paraguay: Cordillera de Altos j Gerro Chochf, feucbte Senkung,

zwischen Grasern, auch Loma. »Bluten hellzitronengelb.« (Fiebrig n. 471).

Gran Ghaco: Santa Elisa (Hassler n. 2657). (Eine schmalblattrige Form.)

71. Rechsteineria pendulina (Lindl.) 0. Ktze.

Paraguay: In regione cursus superiores fluminis Y-aca (Hassler

n. 6659). — Cerros de Tobati, Gerro Penitente, an schwer zuganglichen,

steilen Felswanden (Fiebrig n. 763 als » Gesuera ratila L.c »Blute knall-

rot; Stamina gelblich-grunlichweiB; Griffel mit etwas karminrotem Anflug;

Narbe sepia. FaustgroBe KhizomknoUen auf purem Stein haftend. Stengel

und Blatter kleben.*^)

72. Rechsteineria Selloi (Mart.) 0. Ktze,

Bolivia: From 1500—2000 Miles in the Interior, lat. 15—18" South

(Bridges n. 150, Hb. St. Petersburg).

IIanstein notierte seinerzeit zu diesem Exemplar: »Gesnerae Selloi affinis videlur*.

Ich kann einen wesentlichen Unterschied von den brasilianischen Exemplaren dieser Art

nicht finden.

73. Rechsteineria (§ Thamnocaula) Weberhaueri Fritsch n. sp.

Cauhs divaricato-ramosus, brevissime tomentellus. Folia opposita vel

subopposita, petiolata
;

petiolus glanduloso-tomentellus; lamina rhombeo-

elliptica acuta in petiolum attenuata, crenata, supra setuhs brevissimis as-

pera, subtus tomentosa. Flores in axillis bractearum lineari-lanceolatarum

setulis asperarum singuli, pedicellati, racemuni terniinalem longum formantes.

Pedicelli arcuato-adscendentes, basi prophyllis duobus minutis angustissime

linearibus praediti, glanduloso-pubescentes. Calycis tubus brevis, imprimis

h) Man vergleiche meine Ausfiihrungen in >Bihang till k. svenska Vet.-Akad. Hand-
lingar«, Band 24, Afd. III., No. 5, p. 20—22.

2) Bull. soc. Linn. Paris I., Nr. 90, p. IM fF. (1888).

3) Revisio generum II., p. 474 (1891). Dort sind auch fur die damals bekannten
Arlen die Namenskombinationen mit Rechsteineria bezw. ^Bechsteinera^, wie Kuntze
schreibty gebildet.
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basi glandulosus; laciniae acuminatae setulosae. Corolla ex basi supra

tumescentiam angusta sensim ampliata, apicem versus vix constrictaj glan-

duloso-pubescens, rubiginosa; laciniae breves rotundatae subaequales. An-

therae paulo exsertae, arete connexae. Disci glandulae quinque liberae,

dorsales multo majores emarginatae basi connatae. Stylus elongatus in

stigma dilatatus. Capsula rostrata calycem valde superans, puberula. Se-

mina brunnea, fusiformia.

Foliorum petiolus 2—10 mm longus, lamina 3—4 cm longa, 1 — 2 cm lata. Pedi-

celli 15—25 mm longi. Calyx vix 1 cm, corolla 3 cm longa.

Peru: Tal des Maranon zwischen Tupen und Rambran, Dep. Gaja-

marca, Prov. Gelendin; steinige Abhange mil sehr diirftiger, durchaus offener

Vegetation, 1400 m (Weberbaler n. 4800).

Den Merkmalen nach, namentlich wegen der funf Diskusdriiscn, ware dicsc ncue

Art am ehesten an Bechsteineria Selloi (Mart.) 0. Ktze. anzuschlieCen, welche aber habi-

tuell sehr verschieden ist.

74. Rechsteineria sulcata (Rusbyi)) Fritscb.

Bolivia: Prov. Larecaja, viciniis Sorata, inter Chianaya et Challa-

pampa, in petrosis, 2700 m (Mandon n. 500, H. V.).

RusBY kannte die Bliilen dieser Art nicht und verglich sie deshalb mit dcr in die

Sektion Gm^ytholoma gehorigen Rechsteiiieria Lindleyi (Hook.) 2) Fritsch, Die Korolle

ist 15— 20 mm lang, etwas gekriimmt, aber nur sehr wenig bauchig; die Zipfel des

Saumes sind annahernd gleich groC, so daC die Art in die Sektion Thamjwcaula gc-

stellt werden rauB. Die nachst verwandte Art ist wohl liechsteineria Marchii (Wailes

apud Hook. 3) 0. Ktze. Eine scharfe Abgrenzung der Sektionen Thamnocaula und Cory-

iholoma ist allerdings nicht moglich. Zur Sektion Thamnocaula rechne ich auBer den

schon von Hanstein beschriebenen Arten noch Bechsteineria picsilla Fritsch'*), Bech-

steineria striata Fritsch 5) und Bechstei7ieria Uleana Fritsch ^j. Alle diese Arten wachsen

in Brasilien, nur Bechsteineria Weberbatieri in Peru und Bechsteineria sulcata in

Bolivien.

75. Rechsteineria ignea (Mart.) Fritsch 7).

Columbia: Llano de St. Martin, am Rio Meta (KARSTErvi H. V., sehr

schwacbliche Exemplar e),

Peru: Dep. Loreto, Berge nordlich von Moyobamba, offene Grassleppe^

1000—HOOm (Weberbauer n. 4661). )>Blutenfarbe braunrot.«

Paraguay: Gran Ghaco (Hagexbeck, H. B.). Eine sehr hochwuchsige,

krliftige Form mit dicht zottiger Behaarung des Stengels und groBen unteren

1) Oesnera sulcata Rusby in Mem. Torrcy Botan. Club. IV., p. 237 (1895).

T Oesneria Lindleyi Hook. Bot. Magaz. tab. 3602 (4 837) = Bechsteinera atro-

sntiguinea 0. Ktze. Rev. gen. 11., p. 474 (1891). Die letztere Bezeiehnung ist auf cinen

LiNDLEYschen Varietiitnamen begrundet und nach den neuen Nomenklaturregeln ungiiUig.

3) Oesnera Marchii Wailes apud Hook. Bot. Magaz. tab. 374 4 (1840).

4] Corytholoma pusillnm Fritsch in Bot. Jahrb. XXIX., Beibl. Nr. CyTy p. 20 (1900).

5) Corytholoma striatum Fritsch 1, c. p. 21 (1900).

6) Corytholoma Uleanum Fritsch 1. c. p. 22 (1900).

7) Corytholoma igneum (Mart.) Fritsch in Bihang till K. svenska Vet.-Akad.-

Handlingar, XXIV. III. Nr. 5, p. 23 (1898).
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Blattern, welche sich einerseits der var. villosa Fritsch^j, andererseits der

Reehsteineria stricta (Hook, et Arn.) 0. Ktze. nahert. — Cordillera de

Altos, an sumpflgem Wasserlauf (Fiebrig n. 504). ^Bliite ziegelrot.^

76. Reehsteineria Liudleyi (Hook.) Fritsch^).

Paraguay: Gran Chaco , Santa Elisa , lat. s. 23^ 10' (Hassler

n. 2636).

Mir liegeii audi kultivierte Exemplare aus dem Berliner botanischen Garten vor,

welche mit der Originalahbildung (Bot, Mag. tab. B602) sehr gut ubereinstimmen. Das

vorliegende wildwachsende Exemplar unterscheidet sich nur durch kleinere Blatter und

viel kiirzere Blattstiele, welche Merkniale durch die ganz anderen Lebensbedingungen

Icicht zu erklaren sind.

77. Reehsteineria (§ Corytholoma) stenantha Fritsch n. sp.

Gaulis elongatus, ramis brevibus foliatis praeditus, dense pubescens.

Folia parva, elliptica, obtusiuscula, in petiolum brevem tomentosum breviter

attenuata, crenata, supra setulis brevibus dense adspersa, subtus appresse

tomentosa. Inflorescentia terminalis elongata laxiflora. Bracteae pedicellis

breviores, angustae, setulosae. Pedicelli tomentoso-hirtelli, calyce vix longi-

ores, Calycis setulosi laciniae tubo longiores tenuiter acuminatae. Corolla

valde elongata an gust e cylindrica vix ventricosa, faucem versus

paulo ampliata, extus trichomatibus minimis brevissimis sparsis adspersa,

lobis brevibus rotundatis. Antherae inclusae. Disci glandula dorsalis

*'

magna crassa, ventrales multo minores. Stylus valde elongatus tenuis,

basi minute puberulus, vix exsertus. Capsula setuloso-pubescens, breviter

rostrata^ calyce vix breviore saepe rubescente circumdata.

Gaulis ca, 6 dm altus. Folia 30— 35(

—

40) mm longa, 13

—

\S mm lata. Pedicelli

floriferi 8—12 mm longi, fructiferi paulo longiores. Calyx 10— 4 2 mm longus. Corolla

(3— )i cm longa, basin versus 2— 3 mm, faucem versus 5—6 mm ampla,

Bolivia: Bermejo, sonniger Hang, 1400 m (Fiebrig n. 2109). »Blute

matt ziegelrot.«

Die Pflanze steht Reehsteineria Lindleyi (Hook.) Fritsch auBerordentlich naiie.

Wegen der auBerordentlich engen, fast gar nicht bauchig erweitertcn Blumenkrone konnte
ich mich aber nicht entschlieCen, sie der genannten Art zuzurechnen.

78. Reehsteineria (§ Corytholoma) nmltiflora Fritsch n. sp.

Tuber magnum, crassum. Caulis elatus, ramosus, basi glabrescens, apicem
versus pubescens. Folia opposita vel terna, brevissime petiolata

;
petiolus villoso-

tomentosus; lamina lanceolato-elliptica obtusiuscula in petiolum attenuata,

crenata, supra setulis brevibus aspersa, subtus tomentella. Flores valde nume-
rosi, thyrsum terminalem elongatum e verticillis muUifloris (inferioribus remotis)

T^umerosis constantem formantes , breviter pedicellali. Bracteae minutae
setulosae. Pedicelli vix calycis longitudine, conferti, setulosi. Calycis tubus
hrevis, imprimis basi birsulus; laciniae triangulares breviter acuminatae,

adspersae. Corolla valde elongata angusta paulo inflata,
pilis articulatis

\) Corytholo7na igneum var. villosum

2) Vgl. Note 2 auf S. 436.

•n
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pilis articulatis obsita, obscure laleritia; laciniae breves inaequales, Anlherae

pauIo exsertaCj arete connexae. Disci glandulae dorsales connatae, ceterae

multo minores. Stylus filiformis elongatus corollam aequans, puberulus,

in stigma dilatatus. Capsula breviter rostrata calycem paulo superans,

setulosa.

Caulis ca. 1 m alius. Folia 4— G cm longa, i—2 cm lata. Pedicelli ca. 6 mm longi.

Calyx ca. 7 mm longus. Corolla 35 mm longa, 6—7 mm ampla.

Paraguay: Bei Tobati, Cerro, Fels, diinne Erdschicht (Fiebpig

n. 825).

Auch diese Art gehort in den um Rechsteineria Lindleyi (Hook.) Fritsch sicli

gruppierenden Formenkreis, ist aber durcli den hohen Wuchs, den reichblutigen, an gc-

wisse Verbascum-kvien erinnernden Bliitenstand mit sehr kurzen Bliitensttelen sehr aus-

gezeichnet. Von den vorliegenden zwei Exemplaren hat jedoch eines eine ganz abnorm#,

mehr doldenformige Gesamtinflorescenz mit verlangerten Asten, die durch Dekapitierung

des Hauplsprosses entstanden sein diirfte.

79. Rechsteineria elliptica (Hook.) 0. Ktze.

Columbia: Ibague, Prov. Mariquita (Linden als ^Gesneria spicata

Humb.«, H. v.). — An Berglehnen auf dem wellenformigen Bergland um
Popayan, 1700 m (Lehmann n. 6072). »Stengel bis 60 cm hoch. Blatter

fleischig, dicht behaart, dunkelgriin. Bliiten hochrot.« — Auf Bergsavannen

um El Tambo, auf dem Hochlande von Popayan, 1300— 1400 m (Lehmann

n. 7903). >Stengel bis 75 cm hoch. Blatter oben dunkelgelbgriin, unten

rostgrau. Bliiten scharlachrot, im Schlunde orange. <

Venezuela: Ohne nahere Standortsangabe (Grosourdy, H. V.)

Die Pflanze stimmt genau mit der Original-Diagnose; gegeniiber der Beschreibung

von Hanstein^) sind die Dimensionen (namentlich jene des Kelches und der Blatter)

klciner. Hanstein nennt die > corolla . . . sulphurea«; Hooker aber unterscheidet eine

var. >«. coroUis rubris vel lateritiis« und eine var. lutea (»p. coroUis flavis«). Die var,

lutea ist im Bot. Magazine tab. 4242 abgebildet; sie durfte nur eine scltener vor-

kommende Farbenspielart sein.

Sinningia Nees.

80. Sinningia tabiflora (Hook.) Fritsch.

Paraguay: Gran Chaco, Santa Elisa, lat. S. 23" 10' (Hasslbr

n. 2662).

Nachtrag.
Von Herrn Dr. E. Hassler erhielt ich wahrend des Druckes dieser

ich hier noch mitteilen will.

Paraguay

81. Seemannia Regnelliana Fritsch 2).

Paraguay: Ad ripas rivuli in regione calcarea cursus superioris

fluminis Apa (Hasslbr n. 1 1 237, Mai bliihend).

i) Linnaea XXXIV., p. 266—267.

2) Vgl. oben S. 404.

r ^ ^
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Die Pflanze ist niedriger, die Blatter sind breiter und die Kelchzipfel langer als

bei den Originalexemplaren aus Brasilien,

Ad 71. Rechsteineria pendnlina (Lindl.) 0. Ktze.

Paraguay: Inter rupes denudatas in regione calcarea cursus superioris

fluminis Apa (Hassler n. 11218, Mai).

Zwergexemplare, die sich durch kleinere Bliiten und etwas schmalere Kelchzipfel

der Rechsteineria aggregata (Ker) 0. Ktze. nahern^).

\) Vgl. meine Ausfiihrungen in Engl. Bot Jahrb. XXIX., Beibl. 65, S. 20—21, und

in Rngl. Boi. Jahrb. XXXVIL, S. 499—500.

\
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Beitrage zur Kenntnis der Yariationen yon Trapa in Japan.

Von

H. Nakano.

Mil 2 Figuren im Text und Taf. I— III.

Inhall: 4. Einleitung und Literatur. — 2. Vergleichcnde Untersuchung der Keimungs-

vorgange. — 3. Variation der Blattorgane. — 4. Entwicklung und Variation

der Friichte. — 5. Anthocyanbildung, — 6. Uber die Systematik und Ver-

breitung der Trapa-Typen in Japan.

1. Einleitung nnd Literatnr.

Nach Jackson (3) soil es Im ganzen sieben Arten von Ti^apa geben
J

namlich

:

\, Trapa Jiatans L. 5. Trapa verhanensis Dnt.

2. T. hispiiiosa Roxb. 6. T. colchica Alb.

3. T. indsa S. et Z. 7. T. Maxinioivicii Korsh.

4. T, cochinckinensis Lour.

Dann gibt es noch eine weitere Art, Trapa bicornis L. f., die Jackson

fur gleicbartig mit T. natans L. halt; diese Meinung kann ich aber nicht

mil ihm teilen.

Fur Japan hat Makino drei Varietaten und eiae Form von T, natans L.

beschrieben (4), namlich:

Traj)a nataiis L. forma quadrispinosa (Roxb.) Mak.

> -> -^ var. bispinosa (Roxb.) Mak.
» ^ > var. incisa (S. et Z.) Mak.
* > » var. bicornis (L. f.) Mak.

Die zuletzt genannte Varietal ist bisher nur im siidlichen Teil von

Formosa (Umgebung von Takao) gefunden worden.

Die Fossilien der Trapa-F g

bis zum Pliocan und ofters bis zum Quartar in verschiedenen Landern,

die von Blattern nur im Tertiar Nordamerikas vor (5). In Japan sind

vierliurnige Trapa-Fruchie^ Trapa yokoyamae Natb. im Tertiar von Ogoya,

^*.1>.



.4'

Beitrage zur Kenntnis der Variationen von Trapa in Japan, 441

Provinz Kaga aufgefunden worden (6). Nach Nathorst ist diese Art mit

der rezenten Form Schwedens^ Trapa natans L. var. conocarpa Aresch.,

nahe verwandt. Er fand auch die Frucht von Trapa horealis Heer var,

major Nath. in Tuffablagerung an der obigen Lokalitat (7).

Die Trapa-kvi^n sind schon in verschiedenen Gegenden ausgestorben,

so konnte z. B. Nathorst noch viele Trapa-Friichte in den sechs Seen von

Smaland sammeln, wo man jetzt keine lebende Trapa mehr finden kann (8).

Vielleicht kann ich hier zwei Beispiele eines neueren Riickganges von Trapa
t

in Japan mitteilen. In dem Tega-See gedeiht jetzt Trapa hispinosa nur

im ostlichen Teile desselben. Ich kam nach langjahrigen Untersuchungen

zum Schlusse, daB der Riickgang durch Uberflutung des Flusses Tone in

den See im Jahre \ 882 verursacht wurde (9). Ich beobachtete auch den

Riickgang von T, hispinosa im Suwa-See, in der Provinz Shinano. Die

Ursache davon scheint auf die Abnahme der Htoralen Region zuriickzu-

fiihren zu sein.

Im Oktober 1909 sammelte ich drei Typen von Friichten der hispinosa

im Tega-See, die Friichte von quadrispinosa im Schibasaki-Teich und die

von incisa in einem Teiche neben dem mittleren Laufe des Flusses Tone.

Diese drei Standorte Uegen etwa 2—6 km voneinander entfernt, und ge-

horen alle drei zur Provinz Shimosa.

Um die Variations- und Vererbungsgrenzen der erwahnten fiinf Typen,

insbesondere von deren Friichten klar kennen zu lernen und dadurch einige

Anhaltspunkte fur die Phylogenie der Gattung zu gewinnen, unternahm icii

vorliegende physiologisch-morphologische Untersuchungen.

Zu diesem Zwecke kultivierte ich die funf Typen von Trapa unter

verschiedenen Lebensbedingungen und untersuchte zwei Jahre hindurch (1 909

1911) die Entwicklung und Variation derselben. AuBer diesen fiinf Typen
zog ich einen Typus aus China zu meiner Untersuchung heran, den Herr
Matsuda auf dem Markt in Shanghai gekauft und mir giitigst zur Ver-
fiigung gestellt hatte.

Bei den vorliegenden Untersuchungen wurden mehrere systematische

Arbeiten beriicksichtigt ; namentlich die von Thunberg (10), Roxburgh (1 1),

SiBB0LDetZuccARiNi(12), Franchet ct Savatier (1 3), Hooker (14), Iwasaki(15)
wd von Jinuma(16). Beziighch der Anatomie und Entwicklung von Trapa
mOchte ich auf die Arbeiten von Sanio(17), Wittrogk (18), Gibelh e

Ferrbro(19), Ernst (20), und Queva(21) hinweisen.

Die Angaben iiber die Variation, Reservestoffe der Fruchte und einige

andere physiologische Probleme kann man in den Arbeiten von Kryz(22),
SceiNz (23), Zega und Knez (24) und von Frank (25) fmden. Die Unter-
suchungen der oben genannten Autoren wurden aber hauptsachlich mit
Trapa natans L. ausgefuhrt.

Die vorliegenden Untersuchungen wurden im Tokyoer botanischen

•',- .
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Garten unter der Leitung von Prof. Miyoshi ausgefiihrt. Ich muB dem-

selben hier meinen besonderen Dank abstatten. Es ist mir eine angenehme

Pflicht, an dieser Stelle auch alien anderen Herren meinen herzlichsten

Dank auszusprechen^ welche meine Afbeit nach den verschiedensten Seiten bin

gefurdert haben; namlich den Herren Prof. J. Matsumura, Prof. K. Shibata,

T. Making, M. Matsuda, und vielen anderen, die mir das Material von Trapa

freundlich zur Verfiigung stellten, namentlich Herrn Y. Tanaka, Mitglied des

Oberhauses.

2. Yergleichende Untersuchang der Keimungsvorgange.

Die Keimung der Trapa-Yvnohi ist bekanntlich sehr eigentiimlich. Zu-

nachst ragt das hypokotyle Glied aus dem Fruchtscheitel und dann der

Kotyledonstiel mit einem verkiimmerten Kotyledon hervor (vgl. Fig. 1G,

Tafel I). Die Lange des Kotyledonstieles variiert nach der Wassertiefe des

Standortes; ich fand namlich, daB sie bei den in einer Tiefe von 30 cm

gekeimten Fruchten der var. Iwasakii (von hispinosa) ^) 1 1 cm maB,

wahrend dieselbe in einer Tiefe von 12 cm nur 1,5 cm erreichte. Diese

Einrichtung scheint zur Emporhebung des hypokotylen Gliedes zu dienen,

das nach Gobel (26) als das Organ der SauerstofTaufnabme fungiert. Viele

Wurzeln entwickeln sich anfangs nur an der unteren Seite des hypokotylen

Gliedes, aber diese Anordnung wird spater durch Kriimmung des letzteren

undeutlich. Das hypokotyle Glied und die daran entwickelten Wurzeln

gehen friihzeitig zugrunde, und nur diejenigen Wurzeln, welche am basalen

Telle des hypokotylen Gliedes sitzen, bleiben am Leben und wachsen tief

in den Boden hinein.

Der Kotyledonstiel und das hypokotyle Glied von quadrispinosa ist

dicker als bei incisa und bispinosa. Die betreffenden Telle der beiden

letzteren Typen weisen fast dieselbe Dimension auf.

Einige Stengel entwickeln sich an der Seite des verkummerten Koty-

ledons am Ende des Kotyledonstieles. Ich beobachtete, daB die Zahl der

Stengel nach den Kulturbedingungen variabel ist. Ich fand namlich, daB die

drei Typen von hispiiiosa auf Ackerboden reichlicher Stengel als auf Sand-

boden entwickeln, wahrend quadrispinosa und incisa viel schwachere Ent-

wicklung auf dem ersteren als auf dem letzteren aufweisen. Aus dieser

Tatsache erkennt man, daB quadrispiiwsa und indsa in starkerem Grade

als hispinosa dem Sandboden angepaBt sind.

Am Knoten des Stengels entwickeln sich zahlreiche griine zerschlitzte

Wurzeln, welche fruher falschlich als Blatter betrachtet wurden. Wenn

der Stengel horizontal auf dem Boden liegt, ragen ungeteilte Wurzeln an

der Seite der zerschlitzten hervor und treten in den Boden hinein.

1) Hinsichtlich der Benennung der Tropa-Typen vergleiche man das Kapitel iiber

die Systeuialik in dieser Arbeit.
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3. Variation der Blattorgane.

Ich untersuchte einerseits bei verschiedenen Trapa-Tyipen die Blatt-

formen in aufeinanderfolgenden Entwicklungsstadien, andererseits verglich

ich die Blattformen derselben Entwicklungsstufe bei variierten Kultur-

bedingungen. Nach diesen Untersuchungen vermag ich drei Entwicklungs-

stufen der Blatter zu unterscheiden (vgl. Fig, 1):

1. Stadium, wo die Blatter eine lineale Form darstellen (vgl. Fig. 1—2).

2. Stadium, wo Blattstiele und -spreite sich unterscheiden lassen, aber

Blasen am Blattstiel noch nicht vorkommen (vgl. Fig. 3—8).

3. Stadium, wo die mit Blasen versehene rautenformige Blaltspreite

vorhanden ist (vgl. Fig. 9—21).

Ich konnte ferner vier Unterstadien im dritten Stadium unterscheiden.

3 a. Grobgezahnte Blatter (vgl. Fig. 9—11).

3 b. Scharfgezahnte Blatter (vgl. Fig. 12—19).

3 c. Feingezahnte Blatter (Fig. 20—21).

3d. Nochmal auftretende scharfgezahnte Blatter.

Die Blatter sind im 3c-Stadium am groBten. Dieses Stadium ist

von 3a dadurch zu unterscheiden, daC sowohl die Blattzahne als auch

die Zahl der Blattzahne bei 3 c groBer als bei 3 a ist.

Wahrend des 3d-Stadiums verkleinern sich die Blatter immer mehr,

und schlieBlich stirbt die ganze Pflanze ab.

Nun mochten wir fragen, welche physiologischen Zustande der Pflanze

diese Aufeinanderfolge der verschiedenen Blattformen bedingen?

Die grobgezahnten Blatter scheinen nur auf Kosten der Reservenahrung

gebildet zu werden. In der Tat beobachtete ich, daB die mit Leitungs-

wasser kultivierte Keimpflanze von var. Iwasakii sich nicht weiter als bis

zum 3a-Stadium entwickeln konnte.

Es ist klar, daB die Entwicklung der Blatter unter ungiinstigen AuBen-
bedingungen im embryonalen Zustande stehen bleibt, wie Gobkl (28, 29),

Wachter (27), BunNs(30) und -Glijck (31) bei den Bandblattern der Wasser-
pflanzen konstatierten. So glaube ich, daB die Blatter vom 1., 2. und 3a-

Stadium zu den Jugendformen und die darauf fokenden Entwicklune:s-

formen der Blatter zur fertigen Form gehOren.

Das erste Auftreten der scharfgezahnten Blatter im dritten Stadium
lindet in der Zeit des lebhaften Langenwachslums des Stengels stall, wobei
ein Mangel des Baumalerials einzutreten scheint. Die darauf folgende Blatt-

form mit feingezahntem Rande erscheint aber in der Periode der maxi-
malen Vegetationskraft, wo die Pflanzen lebhaft bluhen.

Wenn die Frucht reift, wird die Vegetation wieder schwach und die

Pllanze bildet kleine, scharfgezahnte Blatter, Dieses Stadium ist dann das
Anzeichen des Absterbens der Pflanzen.

Die oben erwahnte Reihenfolge des Blattwechsels ist bei den fiinf

QV.*l«^M X^ElV»»tV.XMUl.^

Botanische JahrbucUer. L. Bd. 29
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Trapa-Typen fast dieselbe. Vergleichen wir nun die Dentation der Blatter

bei verschiedenen Typen von Trapa^ so erkennen wir, daB sie im allge-

meinen keinen deutlichen Unterschied zeigt. Wenn aber die Blatter des-

selben Entwicklungsstadiums auf demselben Standorte sorgfaltig verglichen

werden, so ist dabei ein kleiner Unterschied zu bemerken, d. i., die Den-

tation bei incisa ist die scharfstgezahnte, und daran schlieBt sich die Den-

\

1

Fig. h. Blattfolge bei Trapa. AUe Figuren in 4/^ nat. GrOBe. Nur die Blattoberseite

gezeigt. Am Blatte von Fig. \\ entwickelten sich zum ersten Male die Haare.

tation von Iwasakii. Jinumai und Makinoa von •Twsa, sowie

von quadnspi7iosa. Die Blatter der zuletzt erwahnten Varietat scheinen am
grobsten gezahnt zu sein. Diese Merkmale sind aber nicht immer konstant,

und daher kann man sie fur die Systematik nicht verwenden. Sie variieren

ziemlich bedeutend je nach den Entwicklungsstadien und Standortverhalt-

"_^^
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nissen; so produzierten z. B. die Blatter der quadrispinosa^ die in einem

sehr nahrungsarmen Teich mit uppiger C%ara-Vegetation wuchsen, fast die-

selbe Dentation, wie die der im Topfe gut gediingten kultivierten incisa.

Trapa-Tjpen bei schlechtem Zustande des Standortes mangelt es an fein-

gezahnten Blattern; sie sind immer mit

sehen.

Die GroBe und Gestalt der Blatter und Blasen in demselben Entwick-

lungsstadium sind bei den fiinf Tropa-Typen fast dieselben.

scharf gezabnten Blattern ver-

Fig-, 2. Behaarung der Blatter von Trapa Alle Figuren in ^^ nat. GrSCe

Die Struktur der Blatter der fiinf Trapa-Typen stimnit gut mit der

von Trapa natans L. uberein.

Aus dera oben Gesagten geht deutlich hervor, daB wir die GrOBe und
Dentation der Blatter zur Systematisierung der Tra/>a-Arten nicbt verwenden
1 .- •«

nen.kGn_.

Nun gehe ich zur Besprechung der Entwicklung der Blatthaare
liber (vgi. Fig. 2). Sie stehen an der unteren Flache der Blatter und am
Blattstiele (starker an dessen unterer Seite).

Bei var. Makiiwa von bispinosa entwickeln sich die Ilaare friih am
nde des zweiten Stadiums, wahrend sie bei den anderen Typen erst im
ritten Stadium zum Vorschein kommen. Var. Makinoa ist am starksten

29*
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behaart (vgL Fig. 1), dann kommt quadrispinosa (Fig. 2), Jinumai (Fig. 3),

incisa (Fig. 4) und Iwasakii (Fig. 5). Die Behaarung des RoxBURGHSchen

Typus ist fast ebenso stark wie die Behaarung von var, Iwasakii.

Die Behaarung ist am starksten am Mittelnerv und nimmt an den

kleineren Nerven und am Ende jedes Nerves ah.

Die Haare sind vielzellig. Die Zahl der ein Haar bildenden Zellen bei

den verschiedenen Tra^^a-Typen ist durchschnittlich wie folgt:

Trapa natansh. forma quadrispinosa ^ok . 10. 102

» * » var. incisa Mak. 5. 458

T. bispinosa Rox. var. Jinumai auct. 7. 544

» » > var. Makinoa auct. 5. 978

» » » var. Iwasakii auct. 5. 463.

Da die Lange einer Zelle bei alien fast dieselbe ist^ muB die Haar-

lange von quadrispinosa die groBte sein.

Was die Nebenblatter der Trapa-Typen anbetrifft, so konnte ich bei alien

je zwei an der Basis des Blatlstieles fmden. In ihrer GroBe und Form sind

die Nebenblatter der verschiedenen Typen nicht voneinander unterscheidbar.

4. Entwicklnng nnd Variation der Fruchte.

Die Form und GroBe der verschiedenen Bliitenorgane bei den sechs

^rapa-Typen sind immer dieselben, und ich konnte keine Unterscheidungs-

merkmale darin fmden. Es ist aber hervorzuheben, daB die Bliitenknospen

nur bei var. Iwasakii schwach rot gefarbt sind. Wenn aber die Entwicklung

der Frucht beginnt, so tritt ein merkwiirdiger Unterschied ein.

Bei T. bispinosa iibertriflt die Lange der beiden Langskelchzipfel ^j die

Querkelchzipfel Der Unter-

schied der Lange beider Kelchzipfel wird sehr deutlich im Verlauf einer

Woche nach der Befruchtung. Bei jungen Fruchten sind vier Kelchzipfel

schrag nach oben gerichtet. Wahrend des Wachstums kriimmen sie sich

mehr oder weniger nach unten. Bei bispinosa ist diese Abwartskrummung
der Kelchzipfel nicht so auffallend, wahrend bei den Kelchzipfeln, bzw.

bei den Querkelchzipfeln von quadrispinosa und incisa die Krummung
sehr deutlich ist. Diese Krummung der Kelchzipfel verursacht die charakte-

rislische Anordnung der Fruchtdornen bei jedem Typus.

Nach dem Gesagten kOnnen wir die Fruchte von quadrispinosa und

incisa von denen der bispinosa schon in ihrem embryonalen Zustande

untcrscheiden. Die Fruchte der quadrispinosa und incisa lassen sich da-

gegen nicht leicht im embryonalen, sondern deutlich erst im fertigen Zu-

stande untcrscheiden. Auch die Varietaten von bispinosa sind erst in

spateren Stadien voneinander zu unterscheiden.

1) Ich benenne diejenigen Kelchzipfel als Langskelchzipfel, welche sich spater 2U

Lanf^sdornen umbilden.
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Wie oben erwiihntj lassen sich die von mir untersuchten Trapa-Typ^n
am sichersten durch ihre Fruchtformen voneinander unterscheiden. Ich

iiberzeugte mich von dieser Tatsache dadurch, daB ich die Pflanzen drei

Generationen hindurch kultivierte und infolgedessen die Vererbbarkeit der

Frucbtform konstatierte.

Die Fruchtformen wurden im groBen und ganzen vererbt und die an

I demselben Standorte produzierten Friichte lassen sich nicht miteinander

verwechseln. Im folgenden werde ich die Vererbung und Variation der

Dornstellunficen schildern.

1

«

a. Variation der Friichte von T. qnadrispinosa.

Im April 1910 wurden zehn Keimpflanzen von T. quadrispinosa

in einen groBen Topf mit gediingter Gartenerde gepflanzt. Im September

desselben Jahres erntete ich davon 25 Friichte. Die Variation ist folgende:

17Fr. (Friichte): 2L (Langsdorne) hor. (horizontal) oder etwas n. u.

(nach unten) ger. (gerichtet). D. Q. (dorsaler Querdornji) hor., V. Q. (ven-

traler Querdorn) n. u. ger.

3 Fr. : L. wie oben, beide Q. n. u. ger.

2 Fr.: L. wie oben, beide Q. hor.

1 Fr, : beide L, hor., aber nicht gerade; D. Q. n, o., V. 0. n. u. ger.,

aber beide Q. nicht gerade.

Daraus erkennen wir, daB die dominante Form von quadrispinosa zwei

horizontale Liingsdornen, einen horizontalen Dorsalquerdorn und einen ab-

warts gerichteten Ventralquerdorn tragt. Die Friichte der Ausgangsgene-

ration, die ich im Freien sammelte, zeigten auch dieselbe dominante Form.
So war die Dornstellung und Frucbtform der zweiten Generation ganz der-

jenigen der ersten ahnlich.

Im April 1911 wurden 6 dominante Friichte der zweiten Generation

in Topfe gesat. Im September erntete ich davon 1 1 Friichte. Die Variation

hiervon ist wie folgt:

5 Fr.

3 Fr.

D, Q. hor., V. 0. n.

Q. n. u. ger., aber V. Q
Q

2 Fr. Q. etwas hor.

1 Fr. =: 2 L. wurden kiinstlich beraubt. D. Q. hor., V. Q. n. u. ger.

Die Friichte der dritten Generation haben also fast dieselbe Dorn-
stellung wie diejenigen der ersten Generation.

Aus diesen Tatsachen kOnnen wir die Dornstellung der dominantcn
rruchte von qKadrispinosa wie folgt bestimmen.

L. fast hor., D. Q. fast hor., V. Q. n. u. ger.

^) Ich nenne denjenigen Querdorn dorsal, welchcr bei der geotropischen Kriinimung
der Friichte auf der oberen Seite siizt.
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Vergleichen wir diese Dornstellung mit der von Tiapa natans L,,

so ersehen wir, daB die beiden Wasserniisse im groBen und ganzen ahn-

lich sind. Obwohl die Beschreibung von Kryz^) etwas anders als die

meinige ist, kann ich aus den dort gegebenen Figuren aiif die nahe Ver-

wandtsnhaft beider Wasserniisse scblieBen.

b. Variation der Fnichte von T. incisa.
]

Im April 1910 wurden 10 Pflanzen von mma kultiviert und im Sep-

tember desselben Jahres wurden 19 Fruchte geerntet. Die Variation dieser

Fruchte ist die folgende:

17 Fr. = L. n, o. ger., D. Q. hor. oder n. u. ger.
+

1 Fr. = L. n. O.J 2 Q. n. o. ger.

1 Fr. = L. n. o., 2 Q. nicht gerade.

437 von wildwachsenden Pflanzen gesammelte Fruchte zeigten auch

dieselbe dominante Form, d. i.,

428 Fr. = 2 L. n. o., D. Q. hor. oder etwas n, u. ger., V. Q, schrag

n. u. ger.

5 Fr. = 2 L. n. o., D. Q. n. u., V. Q. hor.

2 Fr. = 2 L. n. o., 2 Q. verschwindend.

1 Fr. == 1 L. n. o., V. Q. n. u., 1 L. und D. Q. verschwindend.

4 Fr. = 1 L. n. o., D. Q. n. u., 1 L, und V. Q. verschwindend.

Im Jahre 1911 wurden 6 dominante Fruchte zweiter Generation kulti-

viert und 20 Fruchte davon geerntet. Ihre Variation ist die folgende:

13 Fr. = 2 L. n. o., D. Q, etwas n. u., D. Q. schrag n. u, ger.

7 Fr. = 2 L. und D. Q. n. o., V. Q. n. u. ger.

Daher war die dominante Fruchtform der dritten Generation ganz wie

die der zweiten. Man sieht aus den obigen Resultaten, daB die Stellung

incisa

quadrispinosa

quadi

durch die folgenden Unterschiede charakterisiert: die Fruchte von quadri-

spinosa sind gewohnlich groBer als die von ^V^ma, und erstere haben

stumpfe Dornen im Gegensatze zu den scharfen Dornen der letzteren.

Die UmriBlinie von ^?^ma ist deutlicher als die von quadrispinosa,

und daher stellt die Frucht von i?icisa ein schlankes Gebilde dar. Diese

Unterscheidungsmerkrnale der beiden Wassernusse sind nicht immer kon-

stant und oft werden sie undeullich. Bei schlechtem Zustande des Stand-

ortes produziert quadrispiriosa kleine Fruchte wie die gewOhnlichen Fruchte

von incisa^ und die Gestalt der Dornen und die UmriBlinie der beiden

Wassernusse werden einander sehr ahnlich. Ich konnte diese Tatsache

K] a. a. 0. p. 4 87.
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dadurch konstalieren, daB ich quadrispinosa auf Sandkulturen oder im

sehr nahrungsarmen Teich mit der gut gediingten kultivierten indsa verglich.

c. Variation der Fruchte von T. bispinosa.

Die Fruchte von Iwasakii besitzen eine glatte Oberflache, und die

Narbe des Discus am Scheitel ist etwas vertieft. Die Langsdornen sind

etwas nach oben gerichtet. Diese Merkmale wurden drei Generationen bin-

durch vererbt.

Die Frucht von Jinuniai ist durch einen groBen Hocker am Ansatz

des Querdorns und durch noch zwei weitere kleinere HOcker an beiden

Seiten oberhalb des ersteren charakterisiert. Der Fruchtscheitel; gekront

mit der Narbe des Discus, ist ziemlich hoch. Zwei Langsdornen sind nach

oben gerichtet. Der groBe Hocker und die Dornstellung wurden immer

gut vererbt, wahrend die Scheitelform und die beiden kleineren Hocker

keine konstanten Gharaktere waren.

Die Fruchtform von Makinoa ist durch zwei stark nach oben, oft

senkrecht nach oben gebogene Langsdornen und durch je drei knollige

Vorwolbungen (eine groBe am Ansatz des Querdorns, zwei kleinere an

beiden Seiten des Fruchtscheitels) an jeder Seite der Frucht gekennzeichnet,

Ich vermutete zuerst, daB diese WassernuB einen selbstandigen Typus bilde.

Der Kulturversuch aber ergab ein negatives Resultat. Im September 1910

wurden 35 Fruchte von zehn in Topfen kultivierten Pflanzen gesammelt.

Es war die folgende Variation zu bemerken:

29 Fr. = 2 L. stark n. o, ger.

5 Fr. = 2 L. fast. hor.

1 Fr. = 2 L. senkrecht n. o. gebogen.

Es wurde die senkrecht nach oben gebogene Dornstellung nicht gut

vererbt ahnlich

Im Jahre 1911 wurden 25 Fruchte von sechs kultivierten Pflanzen

geerntet, die von dominanten Fruchten zweiter Generation stammten. Es

ergab folgende Resultate:

24 Fr. = 2 L. stark n. o. ger.

1 Fr. = 2 L. etwas n, o. ger.

Im Gegensatze zur Dornstellung wurden knollige Vorwolbungen (eine

rORere Vorwulbung wurde aber immer kleiner) und dicke Form der

Dornen im wesentlichen vererbt, und so lieB dieser Typus sich von den zwei

anderen Typen von bispinosa unlerscheiden.

llier ist es sehr beachtenswert, daB var. Makinoa eine schwachere

Widerstandsfahiirkeit gegen ein ungiinstiges Medium als die beiden anderen

Typen von bispinosa besitzt. Sie konnte weder in Sandkulturen, noch in

eineni mit Chara bewachsenen nahrungsarmen Teich eine fertige Frucht

bilden, wahrend die beiden anderen Varietaten diese schlechten Standorl-

verhaltnisse gut vertrugen und ziemlich groBe Fruchte produzierten.
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Die Friichte des RoxBURGHSchen Typus sind durch ihre dicke Form und

stark ungleiche GroBe der beiden Seiten charakterisiert. Ich kultivierte

zwei Generationen (1910—1911] von diesem Typus und sah die Vererbbar-

keit der obigen Charaktere. Auch die Purpurfarbe der Frucht ist fiir diesen

Typus charakteristisch und auch vererbbar.

Zuletzt mochte ich den Symmetrieverhaltnissen der Frucht einige

Zeilen widmen.

Wenn man eine 2Vapa-Frucht durch eine Langsdornen enthaltende

Flache in eine ventrale und eine dorsale Halfte teilt, so sieht man, daB

die letztere immer grOBer als die erstere ist. Bei den japanischen Trapa-

Typen ist die dorsale Halfte konvex und die ventrale konkav oder eben,

wahrend bei der RoxBURGHschen Form die ventrale Halfte konvex und die

dorsale beinahe eben ist. Diese Asymmetrie ist sehr deutlich bei der Rox-

BURGHschen Form und var, Iwasakii zu beobachten, weil diese Wasser-

niisse eine glatte Oberflache haben.

Dieses Symmetrieverhaltnis ist sowohl bei anderen Varietaten von

hispiiiosa^ als auch bei der vierdornigen in der Seitenansicht klar zu er-

kennen. Bei den vierdornigen Trapa-Typen kommt noch ein Asymmetrie-

verhaltnis in Betracht, weil der Ventraldorn starker schrag nach unten ge-

richtet ist als der dorsale.

Aus diesen Griinden sieht man, daB bei der Trapa-Yrxxohi nur eine

Langsdornen enthaltende Symmetrieebene existiert. Diese Asymmetrie der

ventralen und dorsalen Halfte wird sehr wahrscheinlich durch die geotro^

pische Kriimmung der Friichte nach ihrer Befruchtung verursacht.

Meine oben angegebenen Kulturversuche lehren uns, daB die Trapa-

Frucht in ihrer Form fast immer konstant bleibt. In sehr ungiinstigen

Medien werden nur die Fruchte von quadrispinosa denjenigen von indsa

ahnlich. Wegen dieser Tatsachen konnte ich die Tra^a-Typen Japans nur

durch ihre Fruchtformen voneinander unterscheiden.

Hier mochte ich noch eine Bemerkung iiber die Befruchtung oder

Kreuzung von Trapa hinzufugen. Meine Kulturtopfe standen immer neben-

einander. Ungeachtet*) dessen schien keine Bastardierung zwischen ihnen

stattzufinden und alle kultivierten Wasserniisse bliebcn zwei Jahre hindurch

in ihren Merkmalen ganz bestiindig.

-r

^

Wasser

hispi

DELschen Sinne betrachtet werden konnen. Auch im Freien wachsen die

4) Die Blutezeit von var. Iwasakii ist spater als die der anderen Tropa-Typen;

daraus gehl klar bervor, daC die Bastardierung mil anderen Typen von vornherein aus-

geschlossen ist.
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drei Varietaten von hispinosa nebeneinander gemischt, und es scheint keine

Zwischenform zwischen ihnen vorzukommen.

Die Fruchtformen der IVapa-Typen sind sicherlich konstante Eigen-

schaften. Sie sind keine Anpassungsformen, sondern phylogenetische^).

Aus diesem Grunde glaube ich, daB die drei Typen von T. hispinosa

als elementare Arten betrachtet werden mussen (vergl. 32, 33).

5. Anthocyanbildang.

Die Oberflache der Blatter von var. Iwasakii sieht sehr schon rotlich

aus. Diese Erscheinung wird durch die Anthocyanbildung in den Zellen

der Epidermis verursacht. Bei den jungen Blattern ist Anthocyan in fast

alien Epidermiszellen vorhanden. Bei den alten aber ist es nur an schmalen

Stellen entlang des Randes und als ein rundlicher Fleck am Grunde der

Blattspreite vorzufinden,

Auf der Oberseite der Blatter der RoxBURGHSchen Form wird auch sehr
F

merkwiirdigerweise Anthocyan gebildet. Bei dieser Form ist Anthocyan

auch an der Unterseite in grofier Menge zu finden und erzeugt dort eine

Purpurfarbe. Bei anderen jTropa-Typen beobachtete ich die Anthocyan-

bildung auf der Unterseite des Blattes kaum oder nur spurweise (z. B. bei

Iwasakii). Auf der Oberseite der fertigen Blatter hingegen befindet sich

em matter Anthocyanfleck auch bei Jinumai^ Makiiwa und incisa^ wahrend
er bei quadrispinosa fehlt.

Anthocyanbildung zeigt sich auch am Blattstiele, namentlich an den
Blasen. Sie ist bei der RoxBURGBSchen Form am starksten und etwas

schwacher bei Makinoa, Auch bei den absterbenden Blasen von Iwasakii
und quadrispinosa wird Anthocyan gebildet, doch nie bei iiicisa.

Untersucht man den Querschnitt der Blasen, so beobachtet man die

Anthocyan enthaltenden Zellen sowohl in der aufieren Rinde, als auch in

den Luftgangzellen und Markzellen.

Am Stengel sieht man makroskopisch die starkste Anthocyanbildung
bei Makinoa und demnachst bei der RoxBURGHschen Form. Bei den vier

anderen Wasserniissen findet man keinen Unterschied in bezug auf die An-
thocyanmenge. Am Querschnitte des Stengels finden wir die Anthocyan
IQhrenden Zellen groBtenteils in der Umgebung der Luftgiinge der Rindc.

Anthocyanbildung geht auch merkwiirdigerweise an der Oberflache der
rrucht der RoxBURGHSchen Form vor sich, wahrend das niemals bei den
t^riichten der anderen >V^assernusse geschieht.

Bei den absterbenden Blattern von Iwasakii und der RoxBURcnschen
torm findet eine starkere Rotfarbung als bei den gesunden statt. Besonders
land ich eine schone herbstliche Rotfarbung bei Iwasakii.

^) Auch im Jahre 1912 bestatigte sich die Vererbbarkeit der Fruchtformen bei
en anderen Trapa-Typen, ausschlieBlich tncisa. Der letzte Typus ging wegen Nach-

lassigkeit zugrunde.
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1

Die Anthocyanbildung wird bekanntlich durch Licht stark gefurdert,'

wahrend einige Pflanzenorgane auch unter LichtabschluB Anthocyan zu bil-

den vermugen (34). Ich beobachtete auch bei den Trapa-Tyipen, daB An-

thocyanbildung vom Sonnenlicht stark beeinfluBt wird. Bei den im Dunkeln

kultivierten Exemplaren von Iwasakii blieben die ausgewachsenen Blatter

ganz gelblich, und die kleine Blattrosette erhob sich nur wenig uber die

Wasseroberflache. Wird die Kultur wieder ans Licht gebracht, so farbt

sich die Blattrosette schOn rotlich, gleichzeitig nimmt sie in ihrer GruBe

zu und beginnt auf der Wasseroberflache zu schwimmen. Die horizontale

Lage der Rosettenblatter scheint, wie Frank meinte, durch Heliotropismus

hestimmt zu sein.

Im Freien finden wir auch, daB im Schatten von liberwuchernden

Sumpfpflanzen vegetierend die Varietat Iwasakii schwacher rot gefarbte

Blatter hat als in ofTenen Gewassern. Immerhin bleibt in den verschiedenen

Lokalitaten die rotliche Blattrosette von Iwasakii sehr auffallend, so daB man

diese Pflanze sehr leicht von anderen IV'ajpa-Typen unterscheiden kann.

6. Uber die Systematik nnd Terbreitnng der Trapa-Typen in Japan.

Wie in den vorigen Kapiteln vielfach erwahnt, konnte ich bei Trapa

kein anderes sicheres Unterscheidungsmerkmal als die Fruchtform finden.

Blatt- und Bliitenorgane sind bei den verschiedenen Typen fast dieselben.

Die Zahne und GroBe der Blatter sind sehr variahel, so daB man sie zur

Systematik von Trapa nicht verwenden kann. Die anatomische Struktur.

der verschiedenen Organe (Blatt, Stengel, Wurzel, Kotyledonstiel, hypoko-

tyles Glied u. a.) bietet auch immer dasselbe Bild dar.

Nach meinen eigenen Untersuchungen unterscheiden sich am besten die

zweidornigen Trapa-Typen von den vierdornigen. Dieses Merkmal dient zur

Erkennung jeder ^rapa-Gruppe, schon bei Individuen mit junger Frucht,

weil bei der zweidornigen TVopo-Gruppe der Unterschied der Lange vom

Langskelchzipfel und Querkelchzipfel deutlich ist, wahrend bei der vier-

dornigen Gruppe die Kelchzipfel immer dieselbe Lange haben. Allerdings

wird bei der vierdornigen Trapa natans L. zuweilen eine nur zwei Langs-

dornen tragende Frucht gebildet; Kryz fand aber nur zwei solche Fruchte

unter 1000. Daher ist dieser Fall sehr selten und nur ausnahmsweise zu

beobachten. Ich vermute, daB diese Variation durch mechanische Ursachen

(z. B. durch InsektenfraB, oder andere mechanische StOrungen) hervorge-

bracbt wird und nicht als echte Variation betrachtet werden kann.

Aus Obigem sieht man also, daB die vierdornigen Trapa-Typen sich

von den zweihornigen am deutlichsten unterscheiden lassen.

Nun will ich zum Vergleich der Trapa natans L. mit var. incisa Ma-

kino und forma quadrispinosa Makino libergehen und die Verwandtschaft

zwischen ihnen aufklaren.

Nach Vergleichung der Beschreibungen, Figuren und Herbarexemplare

-J

,
^:.v^

-A
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denke ich, daB forma quadf^ispinosa ein Synonym von T. natans L, ist,

Nach Makino scheint der Unterschied zwischen beiden nur in dem der Ver-

breitungsbezirke zu liegen. Dagegen ist der Unterschied zwischen var. incisa

und forma quadrispinosa ziemlich deutlich (wenn nicht absolut). Daher

scheint es ganz richtig, die erstere als eine Varietal von T. natans L. zu

betrachten.

Was speziell die zweidornigen Trapa-Typen anbelangt, so sind da

auch viele Irrtiimer zu finden,

Nach meinen eigenen Untersuchungen sind bei der zweidornigen Trapa-

Gruppe wenigstens vier erbkonstante Typen vorhanden. Die von mir unter-

suchte bispinosa aus China lafit sich mit der Beschreibung (Hooker : Fl.

Indica Vol. 1, p, 428, 1832) und den Figuren (Roxburgh: Plants of Goro-

mandel vol. III. Tab. 234) mit Trapa bispinosa Roxb. identifizieren. Eine

in dem botanischen Garten zu Calcutta als T. bispinosa Roxb. kultivierte

Form*) schien aber mit meiner Varietat Jinumai identisch zu sein.

Die Beschreibungen der japanischen bispinosa beschrankten sich auch

auf eine einzelne Form, und es existierte keine Untersuchung liber die Va-

riationen. Die bispinosa von Iwasaki war nicht identisch mit der von

JmuMA und Making.

Unter den vererbbaren Merkmalen der Frucht kOnnen wir Dornenzahl,

Dornrichtung, Vorwolbung, GroBe, UmriBlinie u. a. nennen. Da ich die

Dornenzahl darunter als den wichtigsten Charakter betrachte, trenne ich

die zwei- und vierdornige jTropa-Gruppe als zwei Arten voneinander. Der

Bequemlichkeit halber lasse ich zunachst die von Roxburgh entdeckte Form
als Typus von bispinosa und die japanischen Bispinosa-Tyi^en als deren

Varietaten gelten.

Phylogenetisch betrachtet, ist es sehr wahrscheinlich, daB T. bispinosa

durch das Verschwinden der Querdornen aus T. natans L. hervorgegansren

>st. Da aber die zwei- und vierdornige Trapa-Gruppe beide viele Typen in

Sich einschlieBenj ist man berechtigt^ jede von beiden als eine selbstandige

Art zu betrachten.

Im folgenden werde ich nun die systematische Gruppierung und die

geographische Verbreitung der Trapa-Typen in Japan zeigen. Bei der

Systematik von bispinosa lieferte die Beschaffenheit des Epikarps der Frucht

I
em sehr wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Zur Feststellung der geogra-

phischen Verbreitung benutzte ich die folgenden Materialien:

1. Die Frucht tragenden Herbarexemplare des hiesigen Institutes (Be-

zeichnung *a«).

2. Die von mir selbst gesammelten Exemplare (b).

3. Von vielen Seiten an mich gesandte Exemplare (c).

^) Herr H. Takeda. schickte mir sehr freundlich von Kew einige Haudzeichnungeu
von Frtichten aus Calcutta.

J

T .-r
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Diagnostik und Verbreitung.

Familie Oenotheraceae^ Gattung Trapa.

I. Die vierdornige Tra^a-Gruppe:

Diagnose: Fast immer vier, bisweilen drei, sehr selten zwei Dornen

auf je einer Frucht. Bei jungen Friichten ist die Lange von

Langs- und Querkelchzipfel dieselbe.

a) Frucht groB, Dornen stump f, Umrahmungslinie

nicht deutlich. . . . Trapa natans L.

Synonym: T. quadrispinosa Roxb.

T. natans L. forma quadrispinosa Mak.

Nom. Jap.: Onibishi!, Obishi.

Heimat: Tokyo (Shinobadzu-Teich) (b), Yamato (Ogura-

Teich) (c), Shimosa (Shibasaki-Teich) (b), China

(Nanking) (c).

b) Frucht klein, Dornen schlank, Umrahmungslinie
ganz deutlich. . , . T. natans L. var. incisa Mak.

Synonym: T. incisa S. et Z.

Nom. Jap.: Himebishi (fiir kleine incisa)^)^

Ko-onibishi (fiir groBe incisa).

Heimat: Formosa (Suisha-See) (c), Buzen (a), Ghikuzen

(a), Tosa (a), Yamato (c), Echigo (c), Tokyo (b),

Shimosa (b), Eazusa (c).

11. Die zweidornige Tra^^a-Gruppe:
Diagnose: Nur zwei Langsdornen auf den reifen Friichten. Bei den

jungen Fruchten ist der Langskelchzipfel langer als der Quer-

kelchzipfel.

a) Frucht groB, Oberflache sehr glatt und purpurfarbig;

Fruchtscheitel stark vertieft, Umrahmungslinie sehr un-

deutlich. GroBen-Unterschied der dorsalen und ventralen

Seite der Frucht sehr stark. Unterseite der Blatter pur-

purn , Oberseite blutrot. Behaarunsr der Blattunter-

seite gering T. bispinosa Roxb.

Heimat: China (Shanghai, Nanking) (c).

Indien?

b) Die Frucht kleiner als die vorige; nur die Oberseite der

Blatter blutrot; die Oberflache der Frucht glatt; die Um-

rahmungslinie deutlich; der Fruchtscheitel etwas vertieft;

die Blutenknospe schwach rotlich. Behaarung der Unter-

seite der Blatter ist am geringsten von alien Bispinosa-

Typen . . . . T. bispinosa Roxb. var. Iwasakii nov. var.

1) »Koonibishi« und >Himebishi< gehoren aber zweifellos zu ein und derselben

Varietat.
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Synonym: Bispinosa in Iwasakis Icones.

Nom. Jap.: Akababishi (zuerst von mir benannt).

Heimat: Tokyo (Shinobadzu-Teich) (b) Shimosa (Tega-See)

(b), Kadsusa (c).

c) Die GroBe der Frucht wie oben; der Fruchtscheitel hoch.

Am Ansatz der Querkelchzipfel eine groBere Vorwulbung

und rechts und links oberhalb derselben je eine kleine Vor-

wulbung. Haufig werden die Vorwulbungen sehr groB

(forma >Otafukubisbi«), aber ibre flache Form ist von den

knolligen Vorwulbungen folgender Varietal deutlich unter-

scheidbar T. bispinosa var. Jinumai nov. var.

Synonym: Bisjmwsa in Jinumas Icones.

T. natans L. var. bispinosa Mak.

Nom. Jap: Hishi forma Otafukubishi.

Heimat: Iburi (a), Mutsu (a), Iwashiro (a), Ecbigo (c),

Shinano (b), Shimosa (b), Sagami (a), Ise (a),

Yamato (c), lyo (c), Suwo (c), Tango (c), Hizen

(a), Formosa (a), China (Nanking) (c).

! d] Die GruBe der Frucht wie oben. Der Fruchtscheitel ist

der gruBte von den vier Typen von bispinosa. Je zwei

knollige Massen unterhalb der Fruchtscheitel an beiden

Seiten, noch eine grOBere knollige Masse am Ansatz der

Querkelchzipfel. Zwei Langsdornen stark nach oben ge-

richtet, haufig senkrecht nach oben gebogen. Die Haare

an den Blatternj an der Bliitenachse und am Kelchzipfel

sind am starksten von den vier Typen von bispinosa. Die

Umrahmungslinie ist ziemlich deutlich.

T. bispinosa var. Makinoa nov. var.

Nom. Jap.: Ibobishi, forma Kattaibishi.

Heimat: Tokyo (c), Shimosa (b), Rikuzen (c).

Es ist sehr wahrscheinlich, daB ^Kattaibishi* eine stark variierte Form
von >lbobishi« ist. Die Frucht von »Kattaibishi« hat je drei groBe knollige

Massen auf jeder Seite. Beide Langsdornen werden sehr dick und stellen

sich Ofters in knolliger Form dar; dann erscheint die ganze Frucht als eine

Gruppe knolliger Massen.

AuBer den oben erwahnten Bisjji^iosa-Typen finden wir dann noch
*

eine weitere zweidornige Form [T. bieornis L. = T. natans L. var. bicornis

Mak.); wahrend die Dornen der Bispinosa-Tyipen scharf und gerade oder
nach oben gerichtet sind (oft nach innen gebogen), sind sie bei dieser bi-

cornis stumpf und nach auBen gebogen. Daraus geht deutlich hervor, daB
dieser Typus zu einer besonderen Sippe der zweidornigen 7V'a|>a-Gruppe
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gehurt. Nach meiner Ansicht scheint es ganz richtig, sie als eine Varietal

von hispinosa zu betrachten.

Zasammenfassang der Resaltate.

1. Bei der vorliegenden Untersuchung kamen sechs IVopo-Typen in

Betracht, wovon fiinf in Japan einheimisch sind, Sie wurden drei Gene-

rationen hindurch in Kultur gehalten, wahrend eine chinesische Form nur

zwei Generationen hindurch kultiviert wurde. Als Resultat dieser Studien

konnte ich zwei neue Varietaten von Trapa bispinosa Roxb. der japanischen

Flora hinzufugen. Ich lasse also die jTrapa Japans wie folgt benannt sein:

1. Trapa natans L.

2. » var. incisa Makino.

T. bispinosa Roxb. (Typus aus China).

3. > var. Iwasakii nov. var.

4. » var. Jinumai auct.

5. » var, Makinoa nov. var.

2. Die Entwicklung der Blatter der funf in Japan einheimischen

nuB-Typen laBt sich in drei Hauptstadien einteilen, d. h.

1. Stadiuna: Lineale Blatter,

2. Stadium: Blatter differenziert in Blattstiel und Blattspreite ;
die

Blasen fehlen noch.

3. Stadium: Blattstiel mit Blasen versehen.

Wasser

Im

3 a. Grobsrezahnte Blatter.o

3 b. Scharfgezahnte Blatter.

3 c. Feingezahnte Blatter.

3d. Nochmalige scharfgezahnte Blatter.

3. Die anatomische Struktur bei den verschiedenen Trapa-Ty^en ist

immer ganz dieselbe. Die Form der Blatter ist je nach den Lokalitaten

sehr variabel, so daB man z. B. nicht imstande ist, sie nach dem Vorgang

von SiEBOLD et Zuccarini bloB durch die Dentation voneinander zu unter-

scheiden. Dagegen sind die Fruchtformen you Trapa ziemlich kon-
stant: daher kann man nur dieses Merkmal fur die Systematik der Trapen

Japans benutzen. quadrispinosa

sich nicht immer scharf voneinander unterscheiden, wahrend die der vier

Typen von bispinosa im groBen und ganzen erblich konstante Merkmale

darstellen,

Nov. 1912. Bot. Inslit. Kais. Univ. Tokyo.
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Erklarang der Tafeln.

Tafel I.

Alle Figuren sind fast in naturlicher GroCe

^>g. 1—5. Entwicklung der Frucht von var. Makinoa.
rig. fi—10. Entwicklung der Frucht von var. Jinumai,
rig. n— 4 5^ Entwicklung der Fruclit von var. Jwasakii.

V ^
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I

Fig. 16. Keimung der Frucht von var, Iwasaktt.

K = verkiimmertes Kotyledon.

Hp = Hypokotyles Stengelglied mil Wurzeln.

KSt = Kotyledonstiel.

Sp = SproC.

Fig. 4 7

—

21, Entwicklung der Frucht von var. ineisa.

Fig. 22— 2G. Entwicklung der Frucht von T. nutans L.

Tafel II.

Die Figuren sind mit einer cm- oder mm-Skala versehen.

Fig. 1— 9. Durch drei Generationen vererbte Fruchtform von T. natans L,

Fig. i_3. Erste Generation (4909), 4—6 zweite G., 7—9 drilte G. (4 94 4).

Fig. 4 — 4 3. Dornslellung der Friichte von T. natans L.

Fig. 14, 4 3. Langsdornen fast horizontal.

Fig. 10, 12, Dorsalquerdorn fast horizontal.

Fig, 10, 12. Ventralquerdorn nach unten gerichtet.

Fig, 4 4—22. Durch drei Generationen vererbte Fruchtform von T. natafis L. var.

ineisa,

14—16 erste Generation (4 909), 4 7— 4 9 zweite G., 20—22 dritte G.

Fig, 23— 26. Dornslellung von twcisa-Fruchten.

Fig. 24, 26. LSngsdornen nach oben gerichtet.

Fig. 23, 25. Dorsalquerdorn fast horizontal.

Fig. 23, 25. Ventralquerdorn nach unten gerichtet.

Fig. 27— 29. Verschiedene Fruchtformen von var. Makinoa.

Fig. 27. Aus dem Tega-See.

Fig, 28. Aus dem Shinobazu-Teich.

Fig, 29. Wahrscheinlich aus Tokyo.

Man nennl diese Form >Kallaibishi<.

Fig. 30

—

34. Verschiedene Fruchtformen von ineisa.

Fig, 30— 3 2. Von ^Hiuiebishit kleine Formen).

Fig, 33

—

34. Von »Koonibishi« (groBe Formen).

Fig, 33. Junge Frucht von >Koonibishi». Man sieht, daC diese Form den

Friichten von 30 and 34 von »Himebishi< sehr ahnlich ist.

Tafel III.

Die Figuren sind mit einer cm- oder mm-Skala versehen.

Fig. 1—9. Drei Generationen hindurch vererbte Fruchtform von var. Iwasakii.

1—3 erste Generation (1909), 4—6 zweite G., 7—9 dritte G.

Fig. 10— 4 8. Drei Generationen hindurch vererbte Fruchtform von var. Jinumai.

10—42 erste G. (4909), 43—45 zweite G., 46—48 dritte G. (4914).

Fig. 4 9—27. Drei Generationen hindurch vererbte Fruchtform von var. Makinoa.

4 9—21 erste G. (4 909), 22—24 zweite G., 25—27 dritte G.

Fig. 28— ;J3. Seitliclies Aussehen von den drei Varietaten von T. bispinosa ^oxh.

Dorsale (rechte) Seite mehr oder weniger konvex; venlrale (linke)

Seite eben oder konkav.

Fig, 28—29, von var. Makinoa,
Fig. 30— 31, von var. Jinumai,
Fig, 32—33, von var. Itvasakii.

h ^
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Beiblatt zu den Botanischen Jahrbiichern

Nr. lis.

Band L. Ausgegeben am 25. November 1913. Heft 4

Amaryllidaceae quaedam novae v. criticae.

Von

Fr. Kranzlin.

Die hier besprochenen Arten batten besser ihren Platz in den Publi-

kationen gefunden, welcbe sich mehr oder minder an die Bearbeitung der

WEBERBAUERSchen Pflanzen anschlieBen, aber aus verschiedenen Griinden

wurde ich zu spat fertig. Einiges Material erbielt ich erst, als ich auch

fiir mich schon mit der ganzen Abteilung abgeschlossen hatte. — Ein

paar Arten sind sehr alten Datums und erheischten eine neue, auf gutes

Material bin gemachte Besprechung. Bei ein paar anderen muB ich mich

schuldig bekennen, daB ich sie bei der ersten Bearbeitung Weberbauer-

scher Pflanzen im Jahre 1908 miBverstanden habe. . Die Scheu, zuviel

neue Arten zu machen, hat mich in einigen Fallen miBleitet; eine ein-

gehende Beschaftigung mit den Materialien der wichtigsten europaischen

Herbarien hat mich iiber manchen Irrtum aufgeklart. Es war eine Folge

raeiner ersten Studien, daB ich weiter gehen muBte, als mit Hilfe des

Dahlemer Herbars muglich war, welches vor der Erwgrbung der Weber-

BAUERschen Sammlungen hinsichllich andiner Pflanzen keineswegs auf der

HOhe stand. Dies zu meiner Entschuldigung. Beim Bestimmen der Ama-
ryllidaceen ist durch » Bakers Handbook* die Richtung gegeben, und von

dieser Basis habe ich mich, so stark auch die Versuchung war, nicht los-

gelust, denn in vielen Punkten bin ich zu ganz anderer Autfassung gelangt.

Die Abgrenzung der Arten ist bei Alstroemeria zu eng, bei Bomarea zu

weit angelegt, Eine Richtigstellung einiger diskretionaren Falle habe ich

versucht, ein weiteres Eindringen hatte zu einer Monographic der beiden

Gattungen fuhren miisseUj die zu unternehmen niir aus mehr als einem

Grunde huchst inopportun erscheint; nicht zum wenigsten aus dem
iillerdings rein persOnlicben — Grunde, daB mich diese Untersuchungen

ohnehin von meinem orchideographischen Arbeiten viel zu lange fern-

gehalten haben.

Alstroemeria cnnea Veil. Fl. Flum. Ill (1827) t. 121; Seubert in Fl.

Bras, III. Pt. I. 172; Roemer, Amar. 259. — >Radicum apices in tubera

dilatata fusiformia.c Caules floriferi (steriles mihi non visi) ad 80 cm alti,

BbtaniBclie Jahrbucher, Beiblatt Nr. 112. a

--H. |fc-
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a basi ultra dimidium vaginis tantum valde distantibus vestiti, glabri,

deinde densiuscule foliati. Folia circ. 25 brevissime petiolata, petiolo

torto resupinata, oblonga v. oblongo-lanceolata, acuta v. plus minus ob-

tusata, erecto-patentia, cauli baud adpressa, supra glaberrima, subtus sub

lente valido minutissime scaberula, basin versus paulum angustata, 8 ad

i cm longa, ad 2 cm lata, supra subito desinentia, rarius inflorescentiam

attingentia. Bracteae umbellae magnae, omnino foliaceae tot quot pedi-

celli, ad 5 cm longae, 1 cm latae, pedicellos glabros, utplurimum 4 cm

longos superantes, tota umbella simplex, circ. 6- ad 8-flora; floribus cur-

vulis subnutantibus. Sepala petalaque obovato-spathulata, leviter curvata,

apice obtusa, inter se vix diversa, > sepala extus rubicunda, ad marginem

ochroleuca, striis purpureis extus et intus, petala extus lutescentes maculis

ferrugineis<j omnia 4 cm et paulum ultra longa, sepala I cm, petala 1,3 cm

lata. Stamina 3,5 cm longa, ovaria glabra, sub anthesi 3 mm longa.

Fl. Martio.

Brasilien: Staat Minas Geraes, Galdas, bei Padra Branca (Regnell

n. IIH230! 1943!).

Von dieser etwas dubiosen Art gibt es bis jetzt die oben zilierte Tafel und die

nach dieser entworfene, richtiger von dieser abgeschriebene Diagnose Roemers. Herbert

sowohl wie Baker schweigen sich iiber diese Art so ganzlich aus, daC sie nicht einmal

den Namen zitieren. Kunth erwahnt in Synopsis V. 781 wenigstens diesen. Ich hatte

im ganzen 7 Exemplare (5 davon auf der Hohe des Bluhens) und konnte zunachst da-

init feststellcn, daB die VELLozosche Tafel, so abscheulich sie ausgefiihrt ist, in alien

Hauptziigen zutri£Ft. Lediglich die geringe Anzahl der Blatter, welche in ilirer ganzen

Menge von ca. 25 zu zeichnen iiber das kiinstlerische Konnen Herrn Vollozos hinaus-

ging, ist abweichend, alles andere ist steif und unerfreulich, aber richtig wiedergegeben.

Bei fast alfen Exemplaren fand sich auch ein Zwischenraum zwischen den obersten

Slattern und dem Bliitenstand; dieser ist auf der Tafel urn ein paar Zentimeter zu lang

geraten; sonst wuBte ich nichts auszusetzen. — Da sich nun auBerdem genaue (leider

auBerst undeutlich geschriebene) Angaben tiber die Bliitenfarbe fanden, so habe ich

mich entschlossen, noch eine Beschreibung zu edieren, welche auf ^Material < bin ge-

macht ist. DaB ich dies richtig interpretiert habe, ist nach Vergleichung mit den

anderen etwa in Betracht kommenden Arten auBer Zweifel.

Alstroemeria Regnelliana Kranzl n. sp. — Tuberidia mihi non visa.

Caules validi, (rubelli?) glabri, non floriferi dense foliati, omnes in tertia

parte inferiore squamis satis distantibus obsiti, 75 cm alti v. ultra. Folia

baud resupinata, in basi lata leviter torta, disticha, equitantia, lineari-

lanceolata, acuta v. acuminata, utrinque lucida, glaberrima, maxima ad

15 cm longa, 1,5 cm lata, suprema paulum minora. Caules floriferi vali-

diores, 1,20 m alti, basi 1 cm crassi, squamis longioribus^ deinde foliis

cauli magis adpressis, baud equitantibus praediti, supra aphylli. Inflores-

cenlia composita, umbellata, bracteae pedunculorum obsoletae v. minutissi-

mae, pedunculi ad 8, primum circ. 5 cm, in fructibus 9 ad 1 cm longi,

1 cm supra basin bracteola minuta praediti, ramosi, floribus secundariis

succedaneis, serius evolutis, sterilibus. Flores horizontales, subnutantes,

^,
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infundibuliformes, 3,5 cm longi, sepala petalaque inter se vix diversa ob-

lanceolataj acuta, longe unguiculata, a basi medium usque incarnata, deinde

(apicem versus) viridia, petala secundum nervos punctis atropurpureis de-

cora. Stamina perigonii breviora. Gapsulae globosae, superne applanatae,

apiculo umboniformi instructae, 1,5 cm diam. — Fl. Novembri.

Brasilien: Staat Minas Geraes, Las Caldas (Regnell n. IIH796!).
Eine Art, zu deren Aufstellung ich mich ungern entschlieSe, denn sie zeigt An-

klange an 3 bis 4 andere, Auffallip: ist die hier nicht recht zustande crekommene
Drehung der Blatter, welche sornit in genau die Stellung kommen, die wir >reitend

nennen. Sodann die fast vollige Unterdruckung der Deckblatter der einzelnen Bliiten-

stiele. Diesc haben unmittelbar iiber der Basis ein winziges Deckblatt, aus dem eine

kleinere und — wie es aus einem sehr reich fruchtenden Exemplar hervorging — stets

unfruchtbare Bliite entspringt. Jedenfalls eine Ersatzbliite gegen etwaige Unfalle der

primiiren. Nach den Bliiten allein und ihrer Farbung konnte man an A, psittacina

Lehra. denken, dem widerslreben aber ausnahmslos alle anderen Merkmale. Ich hatte

einen sterilen, cinen bliihenden und einen fruchttragenden Stengel zur Untersuchung,

alle drei in tadelloser Erhaltung und eine genaue Beschreibung der Farbe. Keines der

drei Exemplare lieC sich mit einer bekannten Art identiflzieren.

Alstroemeria Malmeana Kranzl. n. sp. ~ Rhizoma repens, horizon-

tale; radices napiformes, deinde altenuatae, ramosae, 3 ad 4 cm longae,

7 ad 8 mm crassae. Caulis lenuissimus, gracilis, ultra 90 cm altus, inter-

nodia subterranea 7 ad 8, brevissima, internodia superiora longa, a basi

medium usque vaginis tantum ad 12 cm longis vestita, deinde sensim

foliata, supremum aphyllum. Folia linearia v. lineari-lanceolata, obtusa,

cauli adpressa, rigidiuscula, crasse albo-marginata, longe vaginantia, 5 ad

8 cm longa, 6 mm lata. Bracteae inflorescentiae 2 v. 3 minutissimae,

obtusae, 2,5 mm longae; pedunculi 3 (an semper] bi- ad triflori, 2,5 cm
•ongi, bracteae florum illis pedunculorum omnino aequales, pedicelli \ cm
^ongi, glabri, ovarium turbinatum, 2,5 mm, perigonium 1,8 cm ad 2,2 cm
longum, sepala e basi lineari fimbriata rhombeo-spathulata, acuta; supra

5j5 mm lata; petala aequilonga, e basi lineari glabra obovato-spathulata,

i>revi"acutata, apiculata^ 9 ad 10 mm lata. Stamina perigonium sub-

superantia, 2,2 cm longa, stylus multo brevior. Flores pallide rosei(?).

Fl. Februario.

Brasilien: Givit. Rio Grande do Sul. Santo Angelo pr. Cachoeira, in

campo humido, arenoso, graminoso. (Exped. I Regnell. Malme n. 554!).

Die nachstverwandte Art ist A. apertiflora Baker, welche sich ebenfalls unter den

i'flanzen der RECNELLScheu Expedition findet (n. 4098 und n. 2351*]. Fur diese letztere

^acht Bakek den sehr treffenden Vergieich mit Lilnmi Martagon L., und trafe dieses

audi hier zu, so ware die Versuchung groC gewesen, auch diese Exemplare hier als

^- apertiflora zu bezeichnen. Es kommcn aber noch andere xMerkmale hinza, unter

anderen eine sehr verschiedenc Inflorescenz, welche hier eine kurze dreislrahlige >Dolde<

^*Wet, bei der BAKEuschen Art aber einen fiinfstrahligen, in ganz entwickeltem Zustand

spirrenahnlichen Blutenstand.

Alstroemeria insignis Kranzl. n. sp. — Tuberidia mihi non visa.

epulis cum inflorescentia circ. 90 cm altus, a basi usque ad tres quartas

'. 4
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totius altitudinis aphyllus, vaginis perpaucis, valde distantibus vestitus,

crassiusculus. Folia circ. 15 magniludine valde diversa, in spatium circ.

5 cm longum congesta, longe petiolata, petiolis tortis 2 ad 4 cm longis,

oblongo^lanceolata, acuta, basi in petiolum angustata, membranacea, laminae

2,5 ad 12 cm longae, 1,5 ad 3,5 cm latae, adjectis foliolis quibusdam mi-

noribus inflorescentiam usque. Bracteae circ. 5, tot quot pedicelli, omnino

foliaceae, oblongae, obtusae, pedicellos 4,5 cm longos aequantes v. sub-

breviores. Flores succedanei pauci, (in specimine meo 6), ovaria turbinata,

6 ad 7 mm longa. Sepala petalaque inter se vix diversa, e basi linear!

a dimidio v. paulum sub dimidio sensim dilatata, spathulata v. obovata,

petala magis dilatata, antice rotundata, medio apiculata, omnia 4 cm longa,

sepala 1,2 cm, petala 1,6 cm lata, sepala margine, petala secus nervum

medianum punctulata, omnia phylla subringentia, flores superne fere 3 cm

diametro. Stamina 3 cm longa. De colore nil constat, flores sicci sordide

rosacei. — Fl. Octobri.

Brasilien: Civ. Sao Paulo, Alto de Serra, auf mil Gebiiscb bestandenem

Boden (DusfiN n. 14 218!).

Der beste Vergleich, welchor sich wenigstens europaischen Botanikern sofort auf-

drangt, ist der mit Liltum Martagon L., und ich hatte einen entsprechenden Spezies-

namen geprSgt, wenn nicht J. G. B.^er bei seiner A. apertiflora eben diese Art zum ^
Vergleich herangezogen hatte, allerdings nur, um die Krummung der Perigonblatter zu

verdeutlichen, wahrend ich hier den ganzen Wuchs und das ganze Gewachs meine.

Die Biiiten sind echte AIsiroemeria'B\uienj haben aber getrocknet gleichfalls den Farben-

lon derer von L. Martagon. Die Blatter, ihre Zusammendrangung, ihre Form und ihre

Gr6Ce stimmen Punkt fiir Punkt. — Es ist schwer, die nachste Verwandtschaft zu be-

zeichnen, A. caryophyllacea Herb., inodora Herb, und ahnliche k6nnten genannt werden,

geben aber ein sehr unvollkommenes Bild.

Bomarea costaricensis Kranzl. n. sp. — Caulis certe volubilis, gla-

berrimus, nitidus, siccus lutescens, circ. 6 mm crassus. Folia satis distantia^

petiolata, petiolo torto glabro, 1 cm longo, e basi paulo latiore lanceolata,

acuminata, supra opaca, subtus pallidiora ibique in venis sparsim et mi-

nute (sub lente valido) pilosa, ad 1 4 cm longa, 3 cm lata. Umbella multi-

radiata (circ. 20), bracteae circ. tot quot radii, in specimine meo omnia

destructa, certe parva. Pedicelli simplices sine bracteolis, 6 ad 7 cm
longi, ipsi necnon ovarium turbinatum et pars infima sepalorum dense

glanduloso-pilosi. Flores inter maximos generis 5 cm longi. Sepala ob-

ovato-spathulata, apice rotundata, 4 cm longa, apice 7 ad 7,5 mm lata.

Petala e basi angustissima sensim cuneata, dilatata, antice obtusangula,

apiculata, pulvinari piloso praedita, fere 1 cm longiora quam sepala. Sta-

mina perigonium subaequantia, filamenta tenuissima, glabra. Stylus multo

brevius. De colore nil constat. — Fl. Januario.

Zentral-Amerika: Costa Rica, Guesta de los Berucas (an recte

lego?], Cerra de Buena Vista (Pittier n. 10 457!).

Die Fflanze ist unter dem IVamen B. acutifolia Herb, verteilt, mit der sie so gut

wie gar keine Ahnlichkeit hat. Es ist eine Art aus der Verwandtschaft von B. Cal-

i
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dasiana Herb., aber die Blatter sind hier von weicher Textur, langer und scbmaler,
die Bliiten fast eincn vollen Zentimeter lunger und augenscheinlich nicht gefleckt wie
bei jener Art. Die Bliiten von B. Garden Masters haben dieselbe Gr5Ce, hier stimmt
aber bereits der Aul'bau der Dolde nicht und auch hier sind. von anderen Abweichungen
abgesehen, die Bliiten gefleckt.

Bomarea trachypetala Kranzl. n. sp. — Caulis volubilis, certe altus,

angulatus, tortus, in summitate, quae praestat, 40 cm longa, dense pilosus.

Folia 3 ad 4,5 cm inter so distantia, brevi-petiolata, fere sessilia, late

ovata, basi subcordata v. late ovato-oblonga, basi rotundata, acuta, supra

glabra, subtus pallidiora et praecipue in venis longe pilosa, multinervosa,

nervi 7 crassiores, numerosi interpositi tenuiores) membranacea, circ. 1

ad 11 cm longa, 4 ad 5,5 cm lata, suprema paulo tantum minora. Inflores-

centia pro planta parva, brevis, subcapitata, pauciflora, bracteae majores
tot quot pedicelli, ovatae, acutae, subtus pilosae, 2 ad 2,5 cm longae, \ cm
latae, reflexae, coloratae (?), odditis compluribus minoribus, baud reflexis

certe coloratis; pedicelli simplices, dense pilosis ebracteati, curvuli (an for-

tuito V. exsiccatione?) 2,5 cm longi, ovaria turbinala, dense piiosa, 6 mm
^onga, supra 4,5 mm diametro, Perigonia 2,3 cm longa, subclausa; sepala

elliptica v. obscurissime obovata, obtusa, concava, extus minutissime vein-

tina, apiculo minuto in dorso anteposito; petala e basi lata, convoluta,

concava baud multum dilatata, oblonga, obtusa, extus dense velutina; fila-

nienta pilosissima 1 cm longa, antherae basifixae 6 ad 7 mm longae; stylus

nnnute pilosus, brevis. De colore nil constat, petala in sicco minute punctu-

lata, petala striolata visa. ~ Floret?

Bolivia: Ohne genaueren Standort {Miguel Bang n. 1936!).

Diese Nummer der PI. Bolivianae ist unter deni Namon B. mnltiftora (L. f.) Mirbel

^"sgegeben, Diese »Art< wird hOchstwahrscheinlich uberl}aupt zu kassieren sein und
KcNTH hat sie in seiner Enumeratio V. 845 m\\ Rocht unter die >species incom-
plete notae, baud classificandae* gestoUt, Roemer hat in seinen AmarylHdac.
°- 276 den Namen zuerst gebraucht, seine Diagnose ist aber ganz und gar aus Will*
^ENow, Sp. plant. II. 196 entlehnt. Bakeu endlich scheint eine sclir ahnlicbe Pflaiize

^'le diese hier in Handen gehabt zu haben, er besclireibt aber den Bliitenstand niit

»no\^'ers 20—40 in a dense simple umbel*, und die Scbiblerung der Petalen stimmt
Q-bsoIut nicht. Da er sich auf das von Mutis gesammclte Exemplar im LixxEischen

Herbar bezieht, dessen Pflanzen unlosbar fcst auf-eleimt sind, so ist anzunehmen, da6
^^ die Struktur der Bliite im Inneren nicht gonauer untersiicht bat. — Bci IlenBERT

felilt die Art sowohl unter Ahtrocmeria wie unter Bomarea. Ich wi'irde mich gern

Bakers Ansicht anschlioCen und diese Pflanze fur die cchtc B. midfiflora (L. f.) Mirbel

"alten, w^cnn or nicht B. Brfdcmci/criana Herb, dazu als Synonym zitiertc, welchc eine

recht verschiedcne Pfianze ist; \venn Form der Dhitter und die Anzahl der Bliiten

^^^^'germaCen stimmte, wenn Einklans in die Beschreibung der Petalen zu bringen
'^itre und er die Behaarung der inneren Blutenteile crwabnt liiitte, die Iiier auGcr-

eewGhnhch stark und daher leicht zu selien ist. Bliebe ubrig B, Famiingiana Herb.

J

^^®^' seiche von Bakeb ebenfalls zu B. multiflora Mirb. gestellt wird, hat viel schma-
^re Blatter und kleinere Bluten als unsere Art dahier. Dies Exemplar macht absolut

emen verkummerten Eindruck. Die Blatter und Bluten sind wohl entwickelt;, die

^^ahl der Bluten, 8 bis 9, ist zweifellos fiir diese Pflanze die normale. Cher die Zu-

\ _

^ ^ - ;
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sammenziehung von B. Fanningiana Herb, mil Bredcmcyrriana Herb. laCt sich vicl

eher reden und zwar wiirde der letztere Name, als dor altere, beizubehalten scin. —
Die Schwierigkeit, B. multiflora Mirb. jemals gcnau zu interpretiercn, wird noch ver-

mchrt durch den in alien Diagnosen sich wiederholendcn Vergleich mit B. Salsilla

Herb. [Alsiroemeria Salsilla L. non Gawl.;, die man gorade hier nicht zuni Vergleich

heranziehen durfte. So meine ich, daC B. midtiflora (L. f.) Mirb. sich verfliichtigcn

wird, wie dies mancher Art der LiXNKischen Epoche schon widerfahren ist. — Ich

hatte gem einen besseren Speziesnamen gcpragt, denn behaarte Petalen sind reichUch

o Bomarea 1 f

Merkmal, aber ein guter "Vergleich war aus der Pflanze nicht abzulesen.

Bomarea san^ninea Kmnzl. n. sp. — Caulis volubilis, siccus angu-

latus, foliosus. Folia brevi-petiolala, petiolis 1 cm longis, margine undu-

latis, cauli plus minus appressa, lanceolata, basi et apice angustata, acumi-

nata, supra et subtus glabra, 12 ad 14 cm longa, 1,5 ad 1,8 cm lata,

suprema 5 ad 6 cm longa, 1,2 cm lata. Inflorescentiae bracteae externae

paucae, foliis aequales nisi minores, internae complures, multo minores

lineares, glabrae. Pedicelli 12 ad 14 dense pilosi, circ, 3 cm longi, uni-

flori, bracleola in medio circiter muniti, recti, ovaria necnon sepala in

dimidio inferiore pilosa. Perigonii pbylla subacquilonga, circ. 3,3 cm

longa. Sepala obovato-oblonga, obtusa, 8 ad 9 mm lata, praesertim intus

et margine dense pilosa. Petala paululum longiora, e basi angustissima

canaliculata, subito dilatata, spathulata v. subrhombea, margine antico

minute crenulata, obtusa v. biapiculata, 3,G ad 3,7 cm longa, 1,5 ad 1,7 cm

lata. Stamina tenuissima, 3 cm longa. Flores campanulati, baud multum

ringentes, perigonii pbylla sanguinca, basi luteola, petala intus nigro-punc-

tata. — Fl. Junio.

Peru: Dep. Cuzco; iiber Urubamba in Gestriiuch an Bachufern in

3300—3400 m u. M. (Wkberbauku n. 4918!
Ich habe die Pflanze zuerst als B. crocea Herb, bestimmt, obwohl ich niir sagto.

daB nicht alle Merkmalc zutrafen. Die Scheu, zuviel noiio Arten aufzustellen, und der

Mangel an Vcrgleichsmaterial bei meinen Arbeilen im Jahre -1908 raachten mir diese

Vorsicht gleicherweise empfehlenswert Ich habe mich nun doch iiberzcugt, daS hier

f^ino neue Art vorliegt, welche rait B. crocm Herb, und lutea Herb, als alteren Arten,

mit B, Saloffcma Sodiro und dieser hier eine kloine, gut iimgrcnzte Gruppe bildet.

Bomarea .selerophylla Kranzl. n. sp. — Caulis volubilis torluosus,

sub intlorescentia in internodiis supremis nigro-setosuSj ceterum glaber.

Folia numerosa, lanceolata, acuta, crasse coriacea, densa, brevi-petiolata v.

subsessilia, supra glabra, subtus brevi- denseque pilosa, utplurimum 4 cm
longa^ 1 ad f,2 cm lata, nuiltinervosa, apiccm usque vix v. non descres-

oentia. Bracfeae pcdicellorum lanceoIaUc, minores, paucae, ceterum foliaceae,

pf^Vicelli circ. 8 uniflori, baud bractoolati, dense villosi, 2,5 cm longi;

ovaria semiglobosa, dense villosa. Sepala petalaque aequilonga, 1,8 cm
long;i; sepala obovato-oblonga, obtuse acutata, extus in tertia inferiore

parce pilosa, 8 mm longa. Petala e basi angusta unguiculata, late spathu-

lata, antice retusa, subemarginata, basi extus et intus hirsuta, 1,2 cm
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lata. Stamina quam perigonium nianifeste breviora. Flores scarlatini,

Fl. Julio,

Peru: Pro v. Iluamalies. Depto. Huanuco , Berge siidwestlich von

Monzonj Gestrauch^ stellenweise unterbrochen durch Moor oder Grassteppe

in 3/1 00—3500 m ii. M. (Weberbauer n- 3352!).

Die Pflanze ist von mir im Jahrc 1906 als B. glomerata Herb, bestimint wordcn
iind zu dieser Art hat sic zwcifellos die meisten Bezichungcn. Die Unterschiede liegen

zum Teil in den Blattern, deren wichtigste Abwcichungcn ich durch den Speziesnamen

charakterisiert habe. Die GroBe dor Blatter andert sich auf einer Strecke von 25 cm
bci ca. 30 Blattern kaum; auGerdem sind sie kleiner als selbst bei B> ciimh^ensis Herb.

Die Blutenstande sind sebr armbliitig, 4— 6 Bliiten, seltcn mehr sind in einer kleinen

Doldo zusammengedrangt.

Hippeastriim dryadcs (Vellozo) Kranzl. — Amaryllis dryades Vellozo

FI. Flum. Ill (1827) L\\1. ~ Griffmia dryades Roem. Amaryll. (1847)

32 (descr. ex iconc Velloziana) non Hooker in Bot. Mag. (1869) t. 5786

nee Baker Handb. (1888) 59. -~ Scapus subcylindraceus, compressiusculus,

spatha in lobos 3 latiores divisa, additis quibusdann linearibus, omnes circ.

3 cm longl; flores in specimine mco 8 succedanei, pedicelli 3,5 ad 5,5 cm
F

longi, Perigonii ringentis, rosei phylla inter se vix diversa, basin versus

libera, tubus igitur nullus, 6 ad 7 cm longa, 1,3 v. (petala) 1,6 cm
lata, lanceolata, basin et apicem versus aeque acuminata, supra plus minus

reflexa. Stamina perigonium subaequantia, antherae pro flore parvae.

Stylus tenuissimus ad 7 cm longus, stigma subcapitatum, vix incisum;

ovarium oblongum, parum evolutum. — Floret Januario.

Brasilien: Staat Bio Grande do Sul, Colonic Sto* Angelo auf grasi-

gom Campo (Ll\dka\ n. A. 1065!).

Dor BJufcnstand des LrxPMAXschcn Exemplars iind die VellozoscIic Abhildung

passcn so gut zusammen, wie Pflanze und Bild nur je iibereinstimmen konnen; ebenso

der sehr charakteristische obcrc Teil der Zwiebel, — Hinsiehtlich der Gattung haben

RoEMER und nach ihm Hooker und Bakeu die Anfangsworte der HEUBERTSchen Diagnose

von Griffinia nicht beachtet, dcnn d'.ese beginnt niit den Worten »Tubus decli-

Jiatus, cylindricus« und von einem Tubus ist auf der VELLOzoschcn Tafel und an

I^iNDMAxs Exemplar keineSpur zu sehen; die Pflanze ist somil keine Griffnia^ sondern

^in Rippcastrnm. — Gegen die Identitat der VELLozoschen Tafel M7 und der Hooker-

•^^chen JaCt sich sonst noch manches einwendcn. Was dicse leiziora angeht, so stellt

sie allerdings eine Oriffinia vor, ist aber besser als neue Art zu bezeichnen, fur xvelche

ich den i\amen Griffnia Eoohcri in Vorschlag bringe, falls sic nicht mittlerweile cinen

anderen Namen erhaltcn haben sollte. Dies weitcr zu vcrfolgen, wiirde niich tiefcr in

<lie Systematik der Amaryllidaccen einzudringen notigen, als ich zurzeit beabsichtige.

/
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fiber vier neue Sedum aus Sikkim und Peru

Von

Baymond-Hamet.

Sedam Smithi^) Raymond- Hamet n. sp. (specimen authenticum in

herbario regio berolinensi).

Planta perennis, steriles caules non edens. Radices crassiusculae.

Caudex erectus, crassus, simplex, glaber, caulibus floriferis vetulis et de-

siccalis cinclus, apice gemmulam evolutam, caules floriferos basi squamis

desiccatis cinctos et caules floriferos vetulos et desiccatos basi squamis

desiccatis cinctos, ferens. Gemmulae evolutae squamae externae deltoidei-

subsemiorbiculares, planae, a basi usque ad apicem attenuatae, apice subito

in caudam brevem squama breviorem linearem subteretem obtusiusciilam

productae, longiores quam latiores. Gemmulae evolutae squamae internae

late lineares, planae, basi vix vel non dilatatae, apice plus minusve subito

in caudam longam squama breviorem vel longiorem vel illae aequalem

subteretem obtusiusculam attenuatae, longiores quam latiores. Basis cau-

lium floriferorum squamae desiccatae late deltoidei - subsemiorbiculares,

planae, a basi usque ad apicem attenuatae, apice in appendicem desiccatum

subplanum squama breviorem obtusiusculum productae, paulo longiores

quam latiores vel tarn longae quam latae. Caules floriferi erecti, gracilius-

culi, simplices, glabri. Folia alterna, infra insertionem in calcar non pro-

ducta, plana, glabra, longe ovata vel ovato-sublinearia, marginibus inte-

gerrimis, apice obtusiuscula, longiora quam latiora. Inflorescentia corymbi-

formis, satis laxa. Bracteae foliis similes sed eis paulo minores. Pedicelli

glabri, calyce paulo breviores. Calyx glaber, segmentis 5, tubo longioribus,

basi in calcar non produclis, longe semioblongis, basi dilatatis vel non

dilatatis, apice obtusis, marginibus integerrimis, longioribus quam latioribus.

Corolla glabra, quam calyx longior, segmentis 5, tubo multo longioribus,

suboblongis, in parte inferiore levissime coarctatis et basi levissime dila-

tatis, apice obtusis, extra carinatis, carina petali apicem paulo superante,

marginibus integerrimis, longioribus quam latioribus. Stamina 10, glabra;

4) Nominis Gcilelmi Wrighti Shithi.

.1

1

-H

?
/

\

\



1
Beiblatt zu den Botanischen Jahrbiichern. Nr. Hf. 9

&

I-

filamenta longissime lineari-deltoidea, oppositipetala infra corollae medium
inserta; antherae suboblongo-reniformes, basi emarginatae, apice obtusae

et cuspidatae, paulo longiores quam latiores, oppositipetalae corollae me-
dium superantes sed petalorum apicem non attingentes. Garpella 5, pauci-

ovulata^ glabra, in stylos carpellis breviores attenuata. Squamae 5, sub-

quadratae, apice emarginatae, paulo latiores quam longiores, Folliculi 5,

pauciseminati, erecti, lateribus internis non gibbosis. Semina subobovato-

oblonga, apice obtusissima, longiora quam latiora, testa e rugis in longi-

tudinem dispositis subprominuliusculis instructa et nucleum duabus ex-

tremitatibus non superante, longiora quam latiora.

Gemmulae evolutae squamae 5,5—H5 mm Igngae, in parte inferiore 2— 3,3 mm
latae, in appendice 0,8

—

1,4 mm latae. — Basis caulium floriferorum squamae 2,5

7,5 mm longae, 2,5

—

4,75 ram latae. — Caules floriferi 1,7— 7 cm longi. — Caulium

floriferorum folia 7—14 mm longa, 1,25—2,20 mm lata. — Inflorescentia 5—21 mm
longa, ^0—34 mm lata. — Pedicelli 0,60—3,75 mm longi. — Bracteae 4—8,4 mm
longae, 1,2—1,9 mm latae- — Calycis pars concreta 0,70—1,20 mm longa; pars libera

2,40— 4,10 mm longa, 1,05—1,80 mm lata. — Corollae pars concreta 0,*5—0,25 mm
longa; pars libera 3,70— 6,25 mm longa, 1,4— 2,15 mm lata. — Staminum alternipeta-

lorum filamentorum pars concreta 0,15—0,25 mm longa; pars libera 2,70— 5,20 mm
longa, 0,35

—

0,45 mm lata. — Staminum oppositipetalorum filamentorum pars concreta
<—1,60 mm longa; pars libera 1,60— 3,15 mm longa, 0,25—0,30 mm lata. — Antherae

0,60—0,80 mm longae, 0,50—0,60 mm latae. — Carpellorum pars concreta 0,60

0,90 mm longa; pars libera 2—4,50 mm longa. — StyJi 1,40—2 mm longi. — Squamae
0,40—0,65 mm longae, 0,60— 0,90 mm latae.'— Semina 1,20—1,30 mm longa, 0,55

0,60 mm lata.

Sikkim: Llonok, 5000 m ii. M. (Smith u. Gave n. 2126. — 5. Aug.

1909. — Herb, Berlin [Original der Aril] und Herb. Calcutta).

Sedum Smithi Raymond Hamet a Sedo Hobsoni Prain ex Raymond Hamet, cui

valde affine est, difFert: -!, gemmulae evolutae squamis internis late linearibus, basi

vn vel non dilatatis, apice plus minusve subito in caudam longam squama breviorem
vel longiorem vel illi aequalem subteretem obtusiusculam attenuatis, et non petiolatis,

petiolo lamina paulo breviore vel longiore, in parte superiore plus minusve longa, late

bnearij in parte inferiore, dilatatissimo et deltoidei-subsemiorbiculari, lamina ovato-ob-

*QDga, apice obtusiuscula, longiore quam latiore; 2. sepalis apice obtusis, et non
acutis; 3. petalis suboblongis, in parte inferiore levissime coarctatis et basi levissime

duatatls, apice obtusis, extra carinatis, carina petali apicem paulo superante, et non
subobovatis, in parte superiore usque ad apicem acutum mucronatumque attenuatis,

mucrone petali apicem vix superante.

Sedum Berillonanum ^) Raymond-Hamet n, sp. (specimen authenticum

^" regio herbario berolinensi).

Planta perennis , steriles caules edens. Radices subcrassiusculae.

'^aules floriferi basi repentes et ramosi, deinde erecti et simplices, sub-

crassiusculi, glabri. Folia alterna, sessilia, infra insertionem in pseudo-

calcar subtrilobatum producta, ovata, marginibus integerrimis, glabra, apice

obtusiuscula. Inflorescentia pauciflora, satis laxa, in cyma bipara non

^) Nominis doctoris Edgari Berillom ct dominae Berillonae.
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longe suboblongis, marginibus integerrimis, apice subaculiusculis et mucro-

nato-carinatis, mucrone petali apicem non vel vix superantCj longioribus

quam latioribus. Stamina 10; filamenla omnia longissime linearia, oppo-

silipetala infra corollae medium inserta; antberae subovato-reniformes,

basi cmarginatae, apice obtusae, paulo longiores quam laliores, oppositi-

petalae corollae medium superantes sed petalorum apicem non attingentes.

Carpella 5, multiovulata, glabra, in stylos carpcllis breviores attenuata,

placentis a gracili ligamine secundum carpellorum margines disposito con-

stitutis. Squamae 5, latissime obovatae, apice inflatae et concavae, paulo

latiores quam longiores. Folliculi 5, multiseminati, erecti, lateribus internis

non gibbosis. Semina testa nucleum duabus extremitatibus non superante.

Caules steriles 0,5—2 cm longi. — Caules floriferi 4,5—8 cm longi. — Foliorum

calcar 1—2 mm longum; lamina 3,50— 5 mm longa, -1,75— 2,75 mm lata. — Inflorcs-

centia 8— 12 mm longa, 16— 23 mm lata. — Pedicelli 0,25 mm longi. — Sepalorum

calcar 0,30— 0,50 mm longum; lamina 3,GO—5 mm longa, 1,35—2,20 mm lata, — Co-

rollap pars concrcta 2,40 mm longa; pars libera 5,20 mm longa, 2,10 mm lata. — Stami-

num alternipetalorum filamentorum pars concreta 2 mm longa; pars libera 4 mm longa,

0,30 mm lata. — Staminum oppositipetalorum filamentorum pars concreta 1,80 mm
longa; pars libera 4 mm longa, 0,30 mm lata. — Anthcrac 0,60 mm longae. 0,50 mm
latae. .— Carpellorum pars concreta 1,60 mm longa; pars libera 3 mm longa.

Styli 1,90 mm longi, — Squamae 0,65 mm longae, 1 mm latae.

Peru: Ayacucho; felsige Abhange, bedeckt mit einer ofTencn, rcgcn-

griinen, aus Strauchern und Krliutern gemischten Grnscr-Formation (aucb

ausdauernde) zahlreich; 3000—3200 m u. M.; ausdaucrndes Kraut mit

fleischigen Blattern (Weberbauer, Flora von Peru n. 5501. — Mai 1010.

Original der Art! — Herb. Berlin),

Sedum Dyvrandae^) Raymond-Hamet n. sp. (specimen autbenticuni

in herbario regio berolinensi).

Planta perennis, steriles caules edens. Radices fibralae. Caules glabri,

mamillati, subcrassiusculi, basi subrepentcs, deinde erecti, raro simplice

saepius supra medium ramosi, ram is sive floriferis, sivc sterilibus. Folia

alterna, sessilia, mamillata, infra inserlioncm in calcar producta, glabra;

calcar integrum, obtusum; lamina longe ovata, marginibus integerrimis,

apice subobtusiuscula, longior quam latior. Infloresccntia spiciformis, laxis-

sima, floribus paucis subsessilibus. Bracteae foliis similes sed eis paulo

rainores. Calyx glaber, segmentis 5, infra inscrtionem in calcar productis:

calcar integrum, obtusum; lamina extra leviter mamillata, ovato-oblonga,

s.

M
M
-M

ramosa. Bracteae foliis similes sed eis minores. Pedicelli calyce multo

breviores, glabri. Calyx glaber, segmentis 5, infra inscrtionem in pseudo- i

calcar subtrilobatum productis, longe ovatis, marginibus integerrimis, apice I

subacutiusculis, longioribus quam latioribus. Corolla glabra, calyce paulo ;

longior, segmentis 5, tubo longioribus, plicato-concavis, extra curvatis,

4) Xominis Agathes Dyvrandae.
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marginibus integerrimis, apice subobtusiuscula, longior quam latior. Co-

rolla glabra, calyce paulo brevior, segmentis 5, concavis, tubo longioribus,

latissime ovalis, marginibus integerrimiSj apice subobtusis, extra carinatis',

carina mamillata, apice carinato-mucronatis, mucrone petali apicem vix vel

non superantej panio longioribus quam latioribus. Stamina 10; filamenta

omnia glabra, longe lineari-subdeltoideaj oppositipetala infra corollae medium
f inserta; antherae ovatae, basi emarginatae, apice subobtusiusculae, paulo

longiores quam latiores, oppositipetalae corollae medium superantes sed

petalorum apicem non attingentes. Carpella 5, pauciovulataj glabra, in

stylos carpellis breviores attenuata. Squamae sublineares, in parte supe-

riore dilatatae paulo inflatae et concavae, paulo longiores quam latiores.

Folliculi 5y multiseminati, erectly lateribus internis non gibbosis. Semina

I
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f testa duabus extremitatibus nucleum non superante.

. Planta 9— 14 cm longa. — Caules steriles 0,4— 2 cm longi. — Caulcs iloriferi

;

^*-9 cm longi. — Foliorum calcar 0,75—1,50 mm longum; lamina 2, GO— 6 mm longa,

^,50— 2^80 mm lata. — Inflorcsccntia 1,5—2,5 cm longa. — Sopalorum calcar 0,50

^ mm longum; lamina 4,20—4,50 mm longa, 2,20—2,80 mm lata. — Corollae pars

concreta 1,20 mm longa; pars libera 3,65 mm longa, 2,60 mm lata. — Staminum
alternipetalorum filaracntorum pars concreta 1 mm longa; pars libera 1,70 mm longa,

0,40 ram lata. — Staminum oppositipetalorum filamentorum pars concreta 1,10 mm
longa; pars libera 1,50 mm longa, 0,35 mm lata. — Antherae 0,90 mm longac, 0.50 mm
latae. — Carpellorum pars concreta 1 mm longa; pars libera 2 mm longa. — Styli

<*,60 mm longi. — Squamae 1,60 mm longae, 4 mm latae.

Peru: an der Lima-Oroya-Bahn , Matucana; Felsen, 2400—2600 m
ft. M.; Kraut mit fleischigen Blattern; Blutenfarbe grunlich (Weberbauer,

Flora von Peru n. 5278. — Marz 1910. — Original der Art! — Herb.

Berlin).

Sedutn Graiidyi^) Raymond-Hamet n. sp. (specimen authenticum in

herbario Barbeyi-Boissieri).

Planta perennis. Radices fibratae. Caules floriferi erectiusculi, basi

steriles caules edens, deinde simplices, glabri. Folia alterna, sessilia, infra

insertionem in calcar producta; calcar integrum, obtusiusculum ; lamina

If^-te ovata vel ovato-suborbicularis, marginibus intcgerrimiSy apice ob-

tusiuscula, paulo longior quam latior vel tam longa quam lata vel paulo

latior quam longior. Inflorescentia pauciflora^ satis laxiuscula, in cyma
bipara non ramosa. Bracteae foliis similes sed eis paulo minores. Pedi-

<^^'U glabri, calyce breviores. Calyx glaber, segmentis 5, marginibus inte-

gernmis, inaequnlibus, longioribus quam latioribus; 4 segmentis subovatis,

^pice obtusis, basi vix coarctatis, infra insertionem in calcar latum et basi

^marginatum productis; 1 segmento longe ovato, apice obtusiusculo, basi

^oarctato, infra insertionem in calcar angustum basi subacutiusculum pro-

^ucto. Corolla glabra, calyce paulo longior, segmentis 5, tubo longioribus,

^) Nominis amici optimi mei Abhamae Osmam Grand vi.

'%.' k r

^.'
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late subovatis, marginibus integerrimis, .basi vix attenualis, extra carinatis,

apice subobtusis et carinato - mucronatis , mucrone petali apicem paulo

superante, longioribus quam latioribus. Stamina \
,

glabra ; filamenta

omnia longe lineari-deltoidea, oppositipetala infra corollae medium inserta;

antherae subovato-reniformes basi emarginatae, apice obtusiusculae, paulo

longiores quam latiores, oppositipetalae corollae medium superantes sed

petalorum apicem non attingentes. Garpella 5, multiovulataj glabra, in

stylos carpellis paulo breviores attenuata, placentis a gracili ligamine secun-

dum carpellorum margines disposito constitutis. Squamae 5, late sub-

quadratae, in parte superiore dilatatae et paulo inflatae et concavae, ob-

tusissimae, paulo latiores quam longiores. Folliculi 5, multiseminati, erecti,

lateribus internis non gibbosis. Semina testa duabus extremitatibus nucleum

non superante.

Planta ^0 cm longa. — Caules steriles ^,5— 3 cm longi. — Foliorum calcar

^,40—1,30 mm longum; lamina 3,50— 5 mm longa, 2,90— 4,20 mm lata. — Inflorcs-

centia 1,5 cm longa, 4 cm lata. — Pedicelli 0,40— 0,55 mm longi. — Sepalorum 4 sub-

obovatorum calcar 4,50 mm longum; lamina 3,10—3,50 mm longa, 2,40—2,50 mm lata.

Sepali 1 longe ovati calcar 4,20 mm longum; lamina 3 mm longa, i,80 mm lata.

Corollae pars concreta 1,40— 1,50 mm longa; pars libera 4,25—4,50 mm longa, 2,50—
2,80 mm lata. — Staminum alternipetalorura filamentorum pars concreta 1,40—1,50 mm
longa; pars libera 2,75—3 mm longa, 0,50 mm lata. — Staminum oppositipetalorum

filamentorum pars concreta 1,20—1,50 mm longa; pars libera 2,60—2,80 mm longa,

0,40—0,45 mm lata. — Antherae 0,60 mm longae, 0,50 mm latae. — Carpellorum

pars concreta ^,60—1,75 mm longa; pars libera 1,85—2,25 mm longa. — Styli 1,30

1,50 mm longi. — Squamae 0,60 mm longae, 1 mm latae.

Peru: Ghachapoyas (Matthews. — Original der Art! — Herb.

Barbey-Boissier !).
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Bemerkungen za einigen von M. Gandoger neuerdings von
den Falkland-Inseln beschriebenei^ Pflanzen.

«f

Von

Carl Skottsberg.

Vor etwa anderthalb Jahren schlug M, Michel Gandoger in Arnas,

Villefranche (Frankreich) dem Botanischen Museum zu Upsala vor, eine

von ihm zusammengebrachte Sammlung, »Plantae maroccanae«, in Tausch

zu nehmen. Durch seine Anpreisung der Samn)Iung wurden wir veran-

laBt, die Offerte anzunehmen, und empfingen etwas iiber 300 Arten, deren

Kondition ich mit Stillschweigen ubergehe. M. Gandoger sollte eine ent-

sprechende Anzahl aus meinen sudanaerikanischen Sammlungen erhalten,

jedoch erst, nachdem ich die Bestimmungen und Fundorte veroffentlicht

natte. Auf seine dringende Bitte jedoch schickte ich vertrauensvoll schon

vorher die ihm zugedachte Sendung an ihn ab; einige Bestimmungen
waren nur vorlaufig. Ich babe ihm also nur Entgegenkommen bewiesen,

und ohne Zweifel liberstieg meine Sammlung die marokkanische an Wert.

Seine Dankbarkeit hat er aber in sehr origineller Weise gezeigt. Im Marz
d. J. wurden uns namlich Bull, de la Soc. hot. de France 59 (1912),

Heft 8, und 60 (1913) Heft 1 zuganglich, wo ich zu meinem Erstaunen

eine Abhandlung von M. Gandoger, >Manipulus plantarum novarum
pi^aecipue Americae australioris«, fand. Er beschreibt darin, nach
meinem Material, eine Reihe neuer Arten, ohne daB er mich mit einem

Wort von seinem Vorhaben unterrichtet hatte. Zwar waren die zitierten

Exemplare sein Eigentum; er hat aber ganz genau gewuBt, daB ich mit
der Bearbeitung meiner Sammlung beschaftigt war. Es ist mir eine wenig

»'^ngenehme Pflicht, diesen gliicklicherweise seltenen Fall wissenschaftlicher

tiewissenlosigkeit vor die Offentlichkeit zu bringen.

Beim Einordnen von meinen Pflanzen in sein ohne Zweifel sehr um-
f^iigreiches Herbar hat M. Gandoger in mehreren Fallen bemerkt, daB sie

nicht in alien Teilen mit dort schon vorhandenen Exemplaren voUig

stimmten, die er aus mir unbekannten Grttnden oft als Typen betrachtet.

Onne Bedenken schafft er dann neue Arten. Inzwischen erschien meine
Arbeit fiber die Falkland-Inseln (A botanical Survey of the Falkland Islands,

-it.
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K. Svenska Vetenskapsakademiens Handl. 50 [1913] n. 3). wo die von

M. Gandoger zitierten Nummern unter alten bekannten Namen aufgefiihrt

worden sind; Gandogers Arbeit konnte ich nicht berucksichtigen, weil der

systematische Tell meiner Abhandlung schon im Februar gedruckt wurde.

Ich finde es darum nolig, die neuen Arlen hier nachtraglich zu besprechen,

sonst warden sie bald in irgendeiner Kompilation, mit welcher ja die

,ubantarktische Flora schon begliickt wurde, erscheinen und zu allerlei

Theorien iiber den merkwiirdigen Endemismus der Falkland-Inseln

M. Gandoger hat ja die Zahl der Endemen verdoppelt! — Veranlassung

eben. Auf die patagonischen und feuerlandischen Arten komnae ich in

meiner Arbeit liber diese Lander bald zuriick.

Damit der Leser nicht glaube, daB ich aus Rachsucht die Gandoger-

schen Arten herunterreiBe, brauche ich nur zu erwahnen, daB ich, nach

der Darstellung von M. Gandoger zu urteilen, trotz meiner zahlreichen

Exkursionen solche von den Inseln von altersher bekannten Arten, wie

Bolax gummifera^ Colohanthus erassifolius, Pernettya pmnila^ Empetrum

7i^brum^ Drosera uniflora usw., nicht gefunden habe, sondern lauter

neue, nahe verwandte Spezies. Da dies ja a priori auBerst unwahr-

scheinlich ist, so wird die folgende Mitteilung sicher nicht iiberraschend

wirken. Die Arten werden in derselben Reihenfolge wie bei Gandoger

aufgezahlt; in Klammern stehen die von mir benutzten Namen.

Ranuucnlns Skottsbergii Gdgr. [R, acaulis Banks et Sol.].

>Stalim secerni potest lobis (foliorum) minoribus magis attenuatis

medio plerumque bidentato, floribus minoribus. « Ich untersuchte fiinf

KoUekte aus Neuseeland; die Blattform ist ganz dieselbe, auch ist der

Mittellobus sehr haufig gezahnt. Die Bliiten sind bei meinen Exemplaren

von den Falkland-Inseln nicht kleiner; auch kommen ebenso kleinwiichsige

Formen haufig auf Neuseeland vor. Sollte man aber versuchen wollen,

die sudamerikanische Pflanze abzutrennen, so muB man nicht vergessen,

daB sie schon langst unter dem Namen B, stenopetahis Hook. Icon, plant,

tab. 677 beschrieben worden ist.

Viola luacloviaua Gdgr. (K maculata Cav.).

Gandogek beschreibt eine Viola maculata Cav. typica aus Chile und

Patagonien, von der sich die falkliindische Pflanze durch Blattform usw.

unterscheiden soil. Die von Cavanilles Icon, plant. 6 (1801) 20^ tab. 530

beschriebene und abgebildete F. maculata stammt aber von den Falkland-

Inseln. Meine Exemplare sind typisch. Wie man librigens heute sud-

amerikanische Veilchen beschreiben kann, ohne Rucksicht auf die Bliiten-

teile zu nehmen, ist mir unbegreiflich.

Drosera macloviaiia Gdgr. (D. uniflora Willd.j.

Irgendein Grund fiir die Aufstellung dieser Art ist nicht vorhanden.

Die Blatter der falklandischen Pflanze sind durchschnittlich nicht kleiner,
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die Driisenhaare nicht langer; ebenso lange Bliitenstiele und ebenso stumpfe

Kelchblatter sind fiir die magellanische Pflanze ebenso charakteristisch. Diels

[Droseraceae im Pflanzenreich) fand keine Veranlassung, einen, wenn auch

nur als forma zu bezeichnenden, Typus aufzustellen.

Colobanchus maclovianus Gdgr. {C. crassifolius [D'Urv.] Hook. fil.).

Meine Exemplare stimmen mit dem von den Falkland-Inseln stammen-

ifolia Es ist aber

auBerdem unrichtig, daB die magellanische Form verschieden sei. Bei

beiden wechseln Lange der Blatter und Bliitenstiele betrachtlich mit dem
Standort.

Apium maclovianuni Gdgr. [A. australe Thouars).

Bei der Benennung des sudamerikanischen A. g/^aveolens bin ich

Reiche, F1. de Chile 3 (1902) 109 gefolgt. Das neuseeiandische A, pv-
stratum Labill. wage ich nicht mit A. australe zu vereinen. Die falk-

landische Pflanze gehort aber zu keiner dritten Art, sondern ist mit der

chilenischen identisch.

Bolax columnifer Gdgr, [B. gummifera [Lam.] Spreng.).

Gandoger wird aus einem und demselben Polster, das bekanntlich aus

einem Individuum besteht, verschiedene jBo/arr-Arten beschreiben kunnen.

Hat er in seinem Herbar friiher nur locker beblatterte Randsprosse mit

groBeren Blattern besessen, so hat er jetzt durch mich Sprosse aus dem
Zentrum eines groBen Polsters bekommen — dies ist der Ursprung seiner

neuen Art!

Hydrocotyle Skottsbergii Gdgr. [H, hirta R. Br.].

Ich bin bei der Benennung dieser Pflanze wieder Reiche 1. c. 53 ^e-

folgt. Vielleicht faBt er H, Jiii^ta koUektiv auf ; australische Pflanzen, von
denen ich nur ganz wenige gesehen babe, sind mehr behaart und haben
mehr zugespitzte Blattloben. Jedenfalls habe ich keine neue Art gesammelt,

denn mein Material stimmt vorzuglich mit H, marchantioides CIos liberein,

wie ich ubrigens 1. c. 43 bemerkt habe.

Peniettya triuervia Gdgr. (P. pumila [L. fil.] Hook.).

Meine Exemplare gehoren der von d'Urville als Arbutus empetrt-

Jolia L. fil. verteilten Form, die ich ebensowenig wie Hooker, Reiche usw.

^•s von P. piimila spezifisch verschieden halte. Ganz dieselbe Form beob-

^'ichtete ich in Patagonien und dem Feuerlande. M. Gandoger nennt die

Blatter »subtus obscure trinervia«: die :^Seitennerven« sind aber beim

Ii^ocknen entstandene, manchmal nicht vorhandene, immer sehr undeut-
iche Falten, die an dem Spiritusmalerial vergebens gesucht wurden!

Empetrum macloviauam Gdgr. [E. rubrum Vahl).

Gandogers magellanische Exemplare sollen > folia angustiora, longiora,

ucida, glabra, utrinque sensim rotundata* haben. Das bezweifle ich nicht.

sind nur die jungen Blatter, welche matt und wollig sind; spater werden
sie glatt und glanzend. Nach dem Standort variiert Empetrum betreffs

^:V

?j^ -S
--\:^'
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BlattgruBe und Behaarung: ich habe aber nur eine Art gefunden und zwar

E. riibrum Vahl.

Carex Skottsbergii Gdgr. [Carex eanesceiis L. var. rohitstior Blytt).

Die in Klammern angefiihrte Bestimmung riihrt von Kukenthal her,

welcher wohl mehr von der Ca7^e5ce7^5-Gruppe gesehen hat als Gandoger;

in seiner Monographic (Pflanzenreich) wird seine Auffassung sachlich be-

griindet. Jedenfalls ware ein neuer Name iiberfliissig, denn d'Urville hat

die falklandische Pflanze als C. similis d'Urv. beschrieben.

Deschainpsia macloviana Gdgr. (D. flexuosa [h.] Trin.).

Meine Graser wurden von Dr. R. Pilger beslimmt. Ich finde keinen

Grund zu bezweifeln, daU Dr. Pilger D. flexuosa kennt; D. macloviana

ist ohne Bedenken zu streichen.

Cystopteris apiiformis Gdgr. (C fragilis [h.] Bernh.).

Gleichenia niacloviana Gdgr. [Q. cryptocarpa Hook.).

Hymenophyllnm Skottsbergii Gdgr. [H. tartuosum Hook, et Grev.).

Meine Farnkrauter wurden von dem bekannten Pteridologen Dr.

C. CHRisTENSEN-Kopenhagen bearbeitet (Arkiv fur Botanik 10 [1910] no. 2),

was natiirlich M. Gandoger nicht gestort hat. Die Gleichenia ist nicht

»minor, rigidior«; M. Gandoger hat ein kleines, sonst aber typisches Exem-

plar gehabt. Die Fiedern werden beim Trocknen netzadrig, so auch bei

einigen anderen Arten. Was H, tortuosum betrifft, so ist es im Feuer-

land eine Regenwaldpflanze; kein Wunder, daB falklandische Exemplare

von gedrungenem Wuchs und dichter ziJiert sind. Ubrigens gibt es schon

ein H. Skottsbergii G. Ghr. 1. c. (1910). M. Gandoger wird also, wenn

er seine »Art< umtauft, die von ihm geschaffenen Synonyme um eines

vermehren kOnnen. Auf die mir erwiesene anscheinend etwas zweifelhafte

Ehre muB ich verzichten.

Ich benutze diese Gelegenheit, um einige Nachtrage und Verbesserungen

zu meiner oben zitierten Arbeit iiber die Flora der Falkland-Inseln mit-

zuteilen.

S. 9. ntifi ,
daB

es kaum s. von Chilo6 vorkommt. Spegazzini (Anal. Mus. Nac. Buenos

Aires 5 [1896] 102) und Franchet (Mission scient. Cap Horn 5 [1889] 369)

zitieren aber diese Art (als Aspidium coriaceam Sw.) fur den Beagle-

Kanal in Feuerland, Spegazzim auBerdem (Rev. Facult. Agricult. y Veterin. 3

[189Tj 589) fur Lago Argentino in Patagonien, was wegen der von ihnen

gebrauchten Namen mir anfangs entgangen war. Soniit gehurt diese Pilanze

zu dem patagonisch-feuerlandischen Florenelement, Gruppe C, und nicht

dem thermophilen.

S. 25. Von Polygonum chilense G. Koch habe ich jetzt chilenische

Exemplare gesehen, die durch steife, spitze Blatter mit stark eingerollten
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Randern von P. 7nariti7num L. betrachtlich abweichen; sie sind auch dem
in DC. Prodr. als P. chilense zitierten Leghler n. 1 1 28 recht unahnlich.

Es diirfte also vorlautig am besten sein, die falklandische Pflanze einfach

P. maritimum L, forma zu benennen.

S. 28. Als Synonym von Colobanthus subidatus wird Sagina crassi-

folia D'Urv. aufgefiihrt; dies ist ein Schreibfehler fur 8, snbulata D^Urv.

S. 37. Sisymhrium magellanicum (Pers.) Hook. fil. gehurt nach Mit-

teilung von Dr. E. Gilg zu A?'abis; das iiber ihr Verhalten zu A maclo-

viana (d'Urv.) Hook. fil. Gesagte erfahrt hierdurcb keine Anderung.

S. 73 ist durcli Schreibfehler Blechnum magellanicum slatt B. chi~

lense geschrieben, was wohl auch aus dem Zusammenhang hervorgeht.

S. 81. Die jilhrliche Niederschlagsmenge 731.1 mm ist Druckfehler

fur 736.1.

Durch F. Stephani sind drei ihm erst nachtraglich libergebene Leber-

moosproben bestimmt geworden; es sollen also die folgenden Namen ein-
r

getragen werden : S. 104, Standortsaufz. 2, Lepidoxia Halleaiia St.; S. 113,

Felsen bei Warrah River, Jamesoiiiella nana St. nov. spec; S. 116,

Standortsaufz. 15, Herpocladium minimum. St. nov. spec.

Schliefilich sind bei der Drucklegung die Figurenerklarungen zu Taf. 2

unvoUstandig geworden, was meiner Aufmerksamkeit entging, well ich

beim Korrekturlesen nicht die Tafel vor mir hatte. Erganze: Fig. 12

Primula magellanica^ Fig. 13 Pratia repens, die 2 unteren Stb.; Fig. 14

dieselbe, Narben geschlossen [a] und often (6), Fig, 1 5 Valeriana sedifoliay

CT Bl., Fig. 16 dieselbe, Q Bl.

Botan. Institut Upsala, Juli 1913.

>^otaBische Jahrbucher. Beiblatt Nr. 112 b
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Studien iiber die Familie der Juglandaceen.

Von

Karl Nagel.

Mit < Figur im Text und Taf. IV.

Seitdem es eine botanische Systematik gibt, die nach natiirlichen Prin-

zipien im Pflanzenreiche Ordnung schafft, sind die Erorterungen fiber die

verwandtschaftlichen Beziehungen der Juglandaceen nicht zur Ruhe ge-

kommen. Je nachdem die Autoren mehr Gewicht auf die Bliitenverhalt-

nisse legten oder sich von der Beschaffenheit der Blatter — deren Fiede-

rung und sezernierenden Eigenschaften — leiten lieBen, stellten sie die

Familie bald zu der friiher angenommenen Reihe der Cupuliferen, bald zu

der heute auch nicht mehr haltbaren Reihe der Terebinthales. Neuerdings

glaubt man sogar in den Julianiaceen die Vorfahren der Juglandaceen ge-

funden zu haben^). Das unzweifelhaft hohe Alter der Familie, ihre geo-

graphische Verbreitung auf der Erde einst und jetzt, die auf ungleicher

Stufe befindlichen Bliiten und der Bau der Friichte haben Botaniker und

Palaobotaniker immer wieder zu neuen Studien angeregt, so daB eine um-
fangreiche Literatur entstanden ist. So haben sich Cas. de Candolle^),

Alexander Braun^) und Eichler^) namentlich mit dem Bau der Bliiten und

Pruchte beschliftigt, Solereder^) hat die Familie anatomisch bearbeitet, das

Verhaltnis der fossilen Arten zu den rezenten ist von Unger^), Schimper'^),

1) Hans Hallier, Uber Juliania, eine Terebinthaceen-Galtung mit Cupula, und die

^ahren Stammeltern der Katzchecblutler. [Neue Beitrage zur Stammesgeschichte usw.

H908).]

2) Gas. de Gandolle, Memoirc sur la familie des Juglandees. [Ann. scienc. natur.

IV. ser. vol. XVIU (1862).]

3) Handschriftlicher NachlaC.

(<872).]

Ders., Uber den inneren Bau der Frucht der Juglandaceen. [Botan. Zeitung XXX.

4) EicHLER, Blutendiagramme IF. (1878).

^) SoLEREDER, Systematisclie Anatomie der Dicotyledonen (1899).

6) Ungeb, Sylloge plantarum fossilum. [Denkschriften K. K. Akademie Bd. 19, 22,

25 (1860^1866).]

V ScHiMPER, Traite de paleontologie vegetale HI. (1874).

^olaniache JaLrbiicher. L. Bd.
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ScHKNCK 1) u. a. erortert worden. Seit 1894 aber, wo eine zusammen-

fassende Bearbeitung von Engler^) erschien, hat sich niemand mehr in

;e mit der Familie beschaftigt. Es lohnt sich daher wohl,

namentlich die Bliitenverhaltnisse einer Nachpriifung unter Beriicksichtigung

der neueren Funde in Ostasien und im Monsun-Gebiet zu unterziehen.

Ferner soil zum ersten Male versucht werden, anatomische Merkmale fiir

die Systematik innerhalb der Familie zu verwerten. Was die fossilen Funde

anbetrifft, so scheint den Palaontologen nicht immer geniigendes Vergleichs-

material von rezenten Arten vorgelegen zu haben, oder aber sie kannten

dieses Material zu wenig. Deshalb werden nicht nur vielfach Irrtiimer zu

berichtigen sein, sondern unsere Kenntnisse iiber die Verbieitung der Fa-

milie, ihrer Gattungen und Sektionen in der Tertiarzeit werden wesentlich

erweitert werden. Endlich sollen biologische und entwickelungsgeschicht-

liche Fragen behandelt werden. Im AnschluB daran soil besprochen wer-

den, ob ausreichende Griinde vorhanden sind, die eine Verwandtschaft der

Familie mit den Julianiaceen wahrscheinlich machen oder nicht.

Die Anregung zu dieser Arbeit verdanke ich meinem hochverehrten

Lehrer, Herrn Geheimen Oberregierungsrat Professor Dr. Engler, dem ich

Wohlwollen das er

meiner Arbeit stets entgegengebracht hat, zu ehrerbietigstem Danke ver-

pflichtet fuhle. Dank schulde ich auch Herrn Geheimen Regierungsrat,

Professor Dr. Urban und Herrn Professor Dr. Gilg, die in liebenswiirdiger

Weise stets zu Rat und Tat bereit waren, ferner den Herren Direktoren

des Leidener Reichs-Herbariums, des Utrechter Herbariums, des Kew-Gar-

den-Herbariums, sowie des Herbariums Delessert in Genf, die mir einen

Teil der von ihnen verwalteten Sammlungen in entgegenkommender Weise

zum Studium uberlieBen. Zu danken habe ich auch Herrn Dr. Gothan,

der mir mancherlei Werke iiber sonst nicht erhaltliche Literatur fossiler

Arten zuganglich gemacht hat.

I. Anatomisclies Verhalten*

Zu den Juglandaceen gehoren die rezenten Gattungen Platycarya,

Engelhardtia^) inkl. Oreamiinoa% Pterocarya, Jiiglans und Carya. Es

soil zunachst erOrtert werden, ob es anatomische Verhiiltnisse gibt, welche

\) ScHLNCK und ScHiMPER, Paldophytologie [in Zittel, Handbiich der Palaontologie].

2) Engler-Prantl, Natiirliche Pflanzenfamilien 3, 1.

3) Engelhardt war zuerst Rat und Generaldirektor von Niederlandisch-Indien und

wurde zu Anfang des vorigen Jahrhunderts Gouverneur und Direktor von der Nordost-

kiiste Javas.

4) De Candolle schreibt falschlich Oreomtmnea [Prodr. XVI 2]. Don Francisco

Oreamcno war Prasident von Costa Rica und hat sich um die FSrderung der Wissen-

schaft in seinem Vaterlande verdient gemacht, weshalb Oersted ihn dadurch ehrte, daC

er eine Pflanzengattung nach ihm benannte.
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die Juglandaceen untereinander verbinden. Fiir die Unlersuchung wurden
hauptsachlich Blatter im jiingeren oder spateren Alter berucksichtigt, da
diese in erster Linie ein greifbares Ergebnis erwarten lieBen. Sie zeigen

im allgemeinen folgenden Bau: Die Oberseite bestebt aus einer einscbich-

tigen mebr oder minder kutikularisierten Epidermis, deren Zellen mit ge-

raden oder verzabnten Wanden aneinander grenzen. Darunter folgt ein

^—3-reihiges Palisadenparencbym, dem ein mebr oder minder macbtiges

Schwammparencbym sicb anscblieBt. Dann kommt die untere Epidermis,

auf der allein die Stomata regellos verteilt sind. Nebenzellen der Spalt-

offnungen sind nicbt vorbanden. Sebr cbarakteristiscb fiir die Blatter sind

zahlreiche einfache Kristalle und Kristalldrusen von Calciumoxalat. Wah-
rend erstere bauptsachlich in den Zellen der Blattrippen anzutrefTen sind,

finden sicb letztere vorzugsweise in besonderen Zellen unmittelbar unter

der oberen Epidermis und bewirken durcb ibre GruBe oftmals, daB die

Blatter, von oben betrachtet, durchsicbtig punktiert erscbeinen*), so z. B,

bei Platycarya^ Garya glabra^ C. aquatica^ C. amara^ Jtigh

rupestrisj Juglans jamaicensis. Dagegen sind die Kristalldrusen

nur klein bei der Gattung Engelhardtia. Bei Engelh. rigida und E. lepir-

dota waren die fiir die Drusen pradisponierten Zellen leer. Es scbeint

biermit eine Bestatigung der Untersuchungen von Tschirch und Scbimper

vorzuliegen,. nach denen Calciumoxalat gelegentlich wieder aufgelust und

erneut in den StofTwechsel einbezogen wird.

Irgendwelcbe Gauge scbizogener oder scbizolysigener Natur feblen.

Dennocb werden von den Blattern, jungen Trieben und Frucbten reicblich

^arzige Stoffe^) ausgescbieden , die so oft die Systematiker zu falscben

Schlussen verleitet haben, Als Absonderungsorgane dieser Stoffe treten

Scbilddriisen und Drusenkupfchen zahlreich auf. Damit aber komme ich

zu der Frage: Gibt es nun auch anatomische Merkmale, welche die Gat-

tungen unterscheiden ?

Die Tricbome, welche die Blatter je nach der Art und Jahreszeit auf

der Unterseite bedecken, lassen sicb in drei Gruppen unterbringen, namlich

1. einfache, einzellige bis mehrzellige Haare,

2. Drusenkupfchen,

3. Schilddrusen.

Es soil nun jede dieser Gruppen fur sich bcsprochen werden.

71S

^) Radlkofer, Uber Pflanzen mit durchsicbtig punktierten Bliittern [Sitzgsber.

M^nch. Akad. (1886)].

2) Rene Chemineau, Rechercbes mikrocblnaiques sur quelques Gbjcosides :Trav.

^'bor. mat. medic. Paris (1904)].

Gbemisches Centralblatt (4 902) II. p. 743.
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462 K. Nagel.

1. Einfache, einzellige bis mehrzellige Haare.

Bei Platycarya [H] findet man einzeln stehende, einzellige, am Grunde

etwas angeschwoUene, ziemlich derbwandige Haare^ die von acht FuB-

zellen kranzfurmig umgeben sind. Bei Engelhardtia stehen die Haare

ebenfalls einzeln, doch schwankt die Zahl der FuBzellen zwischen sechs

und acht An dieser Stelle sei auch der eigenartigen schon von Al. Braun

erwahnten Haargebild e gedacht, mit denen die weiblichen Bliiten und

Friichte vieler Arten dieser Gattung bedeckt sind, Es sind einzellige, derb-

wandige Borsten, die mit kleinen, elliptischen Warzchen versehen sind,

deren groBte Achse von links oben nach rechls unten gelegt ist.

A

n

c

G E

D F n h
Fig. 1. Trichome der Juglandaceen: A Platycarya; B Engelhardtia rigida \ C, D Carya
pallida

;
E Jugl. mollis; F, Jugl. regia; H Platycarya; J, K Carya sulcata; L Jugl

mandschurica.

Bei Pterocaiija und Carija stehen einzellige Haare teils einzeln, teils

zu zweien bis vieren in Biischeln beisammcn (/, K). Dicse Buschel-

gleichsana diehaare entstehen folgendermaBen: Eine Epidermiszelle

Multerzelle des ganzen Ilaarbundels — teilt sich durch mehrere Wande in

eine Anzahl von Tochterzellen, von denen jede zu einem Haare auswachst.

Die Streckung geht ganz gleichmaBig vor sich, und die Haare bleiben da-

durch am Grunde fest miteinander verbunden. Schneidet man daher das

Buschel dicht iiber der Epidermis ab, so fallt es nicht auseinander. Bei

Jugkiiis bestehen die Bundel nicht selten aus fiinf his siphon Einzelhaaren.
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Sie sind bei Juglans pyriformis, J. mollis, J. neotropica und J. amtralis
wollig und mehr als doppelt so lang wie bei anderen Arten derselben Gat-
tung. Bei Juglans cinerea, J. mandschurica, J. Sieboldiana und J. cordi-

formis sind die Haare oft durch Querwande in zwei bis vier Zellen ge-
teilt (L). Das Zelllumen der Haare ist nicht selten mit einer braunen
Masse angefullt.

Das Haarkleid ist nur an jungen Blattern und Trieben kraftig ent-

wickelt. Im Laufe der Vegetationsperiode brechen die Haare groBtenteils

unmittelbar iiber den FuBzellen ab, ohne daB diese Stelle praformiert ist.

Die Blattchen verkahlen daher gegen den Herbst bin fast vollig.

2. Driisenkopfchen.

Driisenkopfchen {F, G) sind nur bei Juglans vorhanden und bis-

ner als kleine Schilddriisen gedeutet worden. So schreibt SolbrederI),

oei Juglans waren Schilddriisen mit sehr kleinem Schilde vorhanden,

welcher durch zwei in orthogonalem Kreuze orientierte Vertikalwande
in vier Zellen geteilt ware. Von oben gesehen, scheinen die fraglichen

Gebilde allerdings Schilddriisen zu sein, Man erkennt ihre wahre Natur
erst im Blattquerschnitt. Man siebt alsdann auf einem zweizelligen Stiele

ein Kopfchen, welches, da es am Rande lichtdurchlassiger ist als in der

Mitte, wo der mit braunem Inhalt erfiillte Stiel den Durchtritt des Lichtes

noch erschwert, im Oberflachenschnitt sehr wohl eine Schilddruse vor-

tauschen kann. Liiuft der Schnitt einer der beiden Vertikalwande parallel,

so sieht man nur die Kante der einen Wand, wahrend die andere in die

Schnittebene filllt und daher nicht sichtbar ist. Sehr oft ist jedoch auch

Quad

3. Schilddriisen.

Bachmann2)^ (jer als erster versucht hat, diese Trichome fur die Syste-

noatik der Dicotyledonen zu verwenden, unterscheidet Schiilferchen und

Driisenhaare. Nach seiner Ansicht besteht der Unterschied zwischen bei-

*^en Gebilden darin, daB bei den Drusenhaaren die Zellwandungen im In-

•^ern des Haares resorbiert sind, bei den Schiilferchen dagegen nicht. So-

^BREDBR macht diesen Unterschied nicht. Er kennt nur groBe Schilddriisen

"nd kleinere von gleichem Bau. In der Tat ist es schwer, den Unterschied,

J^en Bacbmann angibt, festzuhalten. Entwickelungsgeschichtlich sind zweifel-

os seine Drusenhaare aus den Schiilferchen hervorgegangen.

Bei Platycarya [A] sind alle Schilddrusen vollig gleichartig gebaut.

^»f einem zwei- oder dreizelligen Stiele ruht ein kreisrunder, aus einer

•^'cht genau fixierten Anzahl Strahlen zusammengesetzter, kreisrunder Schild,

J^

y--

^) SOLEREDER 1. c.

^) Bachmann, Schildhaare [Flora (1886)]
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der abgesprengt wird, wenn der Druck des Sekretes zu stark wird. Man

sieht dann oben am Stiele zwei Hockercheiij welche die friihere Ansatz-

stelle des Schildchens bezeichnen.

Von ahnlichem Bau sind auch die Schilddriisen bei Engelhardtia [B).

Der Stiel ist wiederum zwei- oder dreizellig, doch ist der Entleerungs-

modus ein anderer. Unter dem Drucke des Sekretes hebt sich die Kuti-

kula ab, so da6 man im Querschnitt das Bild einer bikonvexen Linse

erhalt. In einigen Fallen, z. B. bei Eng. spicata^ Eng. serratay Eng. apo-

ensis, war der Rand des Schildchens vielfach zerschlitzt, was als eine

Alterserscheinung gedeutet werden kann; denn die Blatter stammten von

Fruchtexemplaren, waren also gegen Ende der Vegetationsperiode gesammelt

worden. Auch waren diese zerschlitzten Drusen farblos. Sie enthielten

also kein Sekret mehr. Im Bau stimmten sie mit den normalen, kreis-

runden vollig liberein.

Bei Pterocarya paliurus sind die Schilddriisen wie bei Platycarya

ausgebildet. Bei den anderen Arten dieser Gattung finden sich auBerdem

noch solche mit kleinem Schilde. Dieselbe Differenzierung ist auch bei

Carya vorhanden (C, D). Innerhalb dieser Gattung sind die groBeren

Schilddriisen zitronenfarben, die kleineren vom Inhalte braun oder farblos,

was in der bereits stattgefundenen Entleerung seine Erklarung findet. Es

zeigen auch die Stielzellen der letzteren zuweilen eine groBere Streckung,

so daB das Schildchen selbst nicht mehr dicht der Blattepidermis aufliegt

Der Rand desselben war besonders bei Carya pallida^ in ge-

ringerem MaBe aber auch bei C. alba und C, micfrocarpa gewellt. Diese

wie sonst.

egia

Abweichungen stellen aber keinen neuen Typus dar.

Wahrend bei Juglaiis die groBeren Schilddrusen in ihrem Bau von

den schon beschriebenen nicht abweichen, zeigen die mit kleinerem Schilde

[E) einen sehr langgestreckten, bis achtzelligen Stiel, der ein kleines

Schildchen von etwa 37 ji Durchmesser tragt. Diese Form fmdet sich bei

alien Arten der Gattung und wird schon von Al. Braun erwahnt. Solereder

fuhrt sie nicht auf, da er nur die Blatter von Juglans
hat. Hier aber sind sie nur selten zu finden, um so zahlreicher dagegen

bedecken sie die weiblichen Bluten.

Durch ein wichtiges analomisches Merkmal im Stengelbau sind die

Gattungen Pterocarya und Juglam von den ubrigen geschieden. Diese

beiden zeigen namlichj wie Al. Braun schon erwahnt, geHichertes Mark,

das schon in ganz jungen Trieben, wo Phloroglucin mit Salzsaure noch

keine Ilolzreaktion ergibt, auftritt. Sein Entstehen ist nur so zu erklaren,

daB es im Wachstum hinter dem angrenzenden Gewebe zuruckbleibt und

infolgedessen in einzelne Scheiben zerreiBen muB.
Nach dem Ausgefuhrten sind Einzelhaare und Schilddrusen mit groBem

Schilde alien Juglandaceen gemeinsam. Daneben aber sind auch Merkmale

vorhanden, die sich nicht nur zur Unterscheidung der Gattungen, sondern

-J
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in einigen Fallen selbst der Sektionen gut verwenden lassen, wie aus der

beigegebenen Ubersicht hervorgeht. Um in dieser die an sich unklaren

Begrifle groB und klein zu vermeiden, sind die Durchmesser der Schild-

drusen in Mikron angegeben.

Die Tabelle lehrt, daB die alteren Gattungen Platycarya und EngeU

hardtia anatomisch viel weniger differenziert sind als die beiden folgenden,

^unter denen namentlich Juglans durch die Mannigfaltigkeit ihrer anatomi-

schen Ausgestaltung auffallt. Bei Carya ist bereits wieder Neigung zur

Vereinfachung vorhanden.

n. Bliiten- und Fruchtverhaltnisse.

Die Juglandaceen sind meist monocisch, nur die Arten der Gattung

Engelhardtia sind groBtenteils zweihausig. Neigung zur Diucie kommt in

seltenen Fallen auch bei Juglans vor. So wird z. B. in Gardener's Chro-

nicle (1847) p. 541 von einem nur weiblich bluhenden WalnuBbaume be-

richtet. Nach den trefflichen Beobachtungen Delpinos ist Juglans ausge-

sprochen xenogam. Die Frage, ob die jetzt lebenden Glieder der Familie

sich aus solchen mit Zwitterbliiten entwickelt haben, muB bejaht werden.

In der Literatur finden sich zahlreiche Angaben iiber das Vorkommen von

Monoclinie. So gibt Karsten i) an, in rein weiblichen Bliiten von Juglaiis

cordiformiSj J. regia und Pterocarya fraxinifolia Spuren mannlicher Or-

gane sehr deutlich gefunden zu haben. Auch Eighlkr und De Candolle

machen Angaben iiber Zwitterbluten bei alien Gattungen der Familie. Bei

meinen Untersuchungen fanden sich in einem Falle bei Juglans rupestris

(LiNDHEiMER u. 704) in einer weiblichen Blute Staubblatter mit wenig Pollen

von normaler GroBe und Form, nur war der Inhalt heller als gewohnlich.

Bei Engelhardtia stand in den Bluten eines mannlichen Katzchens regel-

maBig ein funktionsunfiihiger GriffeL Tragblatt und Vorblatter waren bei

diesem Exemplare wie bei der weiblichen Bliite ausgebildet. Am hau-

figsten aber sind hermaphrodite Bluten bei Platycarya. Schon Eichler

erwahnt, daB die Katzchen entweder alle androgyn sind oder wenigstens

das Gipfelkatzchen mannliche und weibliche Bluten in getrennten Zonen

enthult. Die Angaben dieses Autors lassen sich fur zahlreiche Herbar-

exemplare bestiitigen: StraBburg (kult.), Wilson n. 134, Warburg n. 5859,

WiLFORD (1859), Fortune A 63 (1846) (Herb. Delessert), Faroes n. 737

(Herb. Delessert), Herb. Lugd. Bat. n. 500600. In alien Fallen sind die

unteren Bluten rein weiblich, die oberen rein mannlich, zwischen beiden

aber befindet sich eine Zone mannlicher Bluten mit rudimentaren weib-

Anmerkung: Ifher die Stellungsverhaltnisse der weiblichen und mannlichen

Blutenstando vergleiche man Eichler, Bliitendiagramme II.

^) Karsten, Uber die Entwicklung der weiblichen Bluten bei einigen Juglandaceen

[Flora (1902)],
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lichen Organen. carya

Alter

Wie die Bliiten verschie-

dene Stufen der Entwickelung ein, was der richtigen Deutung der einzelnen

Teile durch die Systematiker nicht unerhebliche Schwierigkeiten gemacht
hat. Ich werde bei der Darstellung dieser Verhaltnisse von dem vollkom-

mensten Typus ausgehen und von diesem die einfacheren Formen abzu-

leiten suchen.i).

a. Mann lie he Bliiten. Innerhalb dieser sind gemaB der oben an-

gegebenen Betrachtungsweise zunachst Engelhardtia ehrysolepis^ von der

Gattung Juglans die Sektion Nigra und Pterocarya paliwus zu erortern

die bereits einen vOIlig radiaren Bau zeigen. Im einzelnen ist uber diese

Bliiten folgendes zu sagen:

Bei Engelhardtia chrysolepis sind mit dem kleinen, lanzettlichen Trag-

blatte seitlich zwei ebensolche Vorblatter verwachsen. Dann folgt eine

vierzahlige Blutenhiille, deren einzelne Blattchen tief muldenfurnoig sind.

Bei Juglans nigra und alien iibrigen amerikanischen Arten dieser

Gattung mit AusschluB von JugL cinerea ist gleichfalls das lanzettliche

Tragblatt mit den beiden Vorblattern fest verbunden. Die Blutenhulle ist

dagegen normal sechsteilig. Zuweilen sind bei Jugl. pyriformis und JugL

australis auch acht Zipfel entwickelt, doch lassen dann deren zwei mal

zwei ihre Zusammengehorigkeit durch entsprechend geringere Grofie deut-

Hch erkennen.

Bei Pterocarya paliu?*us sind Vorblalter nicht vorhanden. Auf das

lanzettliche Tragblatt folgen unmittelbar vier in orthogonalem Kreuze stehende

Blutenhullblatter.

Ganz abweichend von dieser Form sind die mannlichen Bluten aller

^brigen Arten der Familie gebaut, deren Blutenachse mehr gestreckt ist,

iind bei denen die Zahl der Blutenhullblatter zumeist noch wenig fixiert

1st. Innerhalb der Gattung Juglans nimmt zwischen den beiden Gruppen

Juglans regia in der Form der Blutenachse eine Mittelstellung ein, doch

nahert sie sich in der ungleichen GruBe und wechselnden Zahl der Bluten-

hullblatter mehr der zweiten Gruppe. Infolge der kulturellen Pflege ist

sie von jeher zum Studium am leichtesten zuganglich gewesen und daher

^uch am haufigsten diskutiert worden2). Nach De Candollb besteht die

^liite aus einem Tragblatte und einem sechsteiligen Perigon. Weil die

dem Tragblatte am nachsten stehenden Blattchen seitlich inseriert [1 und

^] sind, so meint er, diese als Vorblatter der Braktee ansehen zu

"lussen. Damit fiillt seine Auffassung mit der von Alex. Braun zu-

<) Cfr. die tabellarische Ubersicht iiber die Bliitendiagramme am Ende der Arbeit.

2) Anmerkung: Baillon, Histoire des plantes T. H (4 892) behandelt die Juglanda-

ceen nur kursoriscli. Neue Gesichtspunkte fiir die Betrachtung der Bluten sind darin

'^'cht enthalten.

I.Jf
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saramen. Zu demselben Ergebnis kommt auch Eighler, der als normalen

Fall ein vierzahliges Perigon annimmt, von dem ofter Blattchen 4 oder

2 und 3 abortiert sind. Er mag in seiner Ansicht noch durch die Tat-

sache, daB die von ihm mit a und ^ bezeichneten Blattchen nie fehlen,

bestarkt worden sein. Dagegen laBt sich jedoch einwenden, daB die frag-

lichen Blattchen nie mit dem Tragblatte verwachsen sind wie die Vor-

blatter von Juglans nigra. Da ich aber an dem Tragblatte Vorblatter

nicht erkennen kann, so muB ich annehmen, daB sie abortiert sind und

an der normal sechsteiligen Blutenhiille festhalten. Diese ist bei Juglans

cinerea und den asiatischen Arten der Gattung noch unregelmaBiger als

bei JtcgL regia. Zwei Zipfel der Blutenhiillej der vordere und der hintere

[3 und 4] sind schmal lanzettlich, die auBeren, seitlich stehenden [1 und 2]

breit dreieckig, 5 und 6 sind auch dreieckig, aber kleiner als 1 und 2.

DaB das der Achse zugekehrte und die beiden diesem benachbarten Blatt-

chen zuweilen fehlen, lehren die Diagramme von Eighler.

Mit diesem Typus stimmen auch die mannlichen Bliiten von Pterocarya

fraxinifolia und Pterocarya stenoptera iiberein, doch fehlen die oben be-

zeichneten Blattchen noch haufiger. Sie sind nie vorhanden bei Pterocarya

rhoifolia. Bei dieser Art vermugen die beiden dem Tragblatte zunachst

stehenden seitlichen Blattchen durch Form und GroBe den Eindruck von

Vorblattern zu erwecken. Da sie aber mit der Braktee nicht verwachsen

sind, so glaube ich, sie zur Bliitenhiille rechnen zu miissen, die also bei

dieser Art dreizahlig ist.

Bei der Sektion Trichotocarpeae der Gattung Engelhardtia sind die

mannlichen Bluten so klein, daB sich nicht ohne weiteres entscheiden laBt,

ob die beiden seitlich von der Braktee stehenden Blattchen Vorblatter sind,

Oder ob sie zur Blutenhulle gehOren. Man muB jedoch der ersteren Mei-

nung zuneigen, da die fraglichen Blattchen, wie die Abbildungen von

Blumb^) lehren, zuweilen mit dem Tragblatte zusammen ebenso flugelartig

ausgebildet werden wie bei den noch zu besprechenden weiblichen Bluten.

Da die mannlichen Bluten winzig klein sind, so werden Tragblatt, Vor-

blatter und Blutenhulle oftmals ubersehen, wie z. B. die Abbildungen von

Hooker fur Engelhardtia nudiflora und Schlechter fiir Eng, lepidota

zeigen. Erst nach vorsichtiger Ablosung der Antheren ist der Blutenbau

erkennbar. Wahrend bei EiigclJiardtia rigida die Blutenhulle ganzlich

fehlt, ist bei Eng. nudiflora das vor der Braktee stehende Blattchen

vorhanden. In den meisten Fallen jedoch ist die Blutenhulle vierzahlig

wie bei der schon besprochenen Engelhardtia chrysolepis.

Bei Platycarya fehlt die Blutenhiille vollstandig, und man darf an-

nehraen, daB nie eine solche vorhanden gewesen ist, da man niemals Ru-

dimente gefunden hat. Nach den Angaben von Dk Candollb und Eichlbr

4> Blcme, Flora Javae (^828),
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fehlen in dieser Gattung auch die Vorblatter. Ich fand nach Ablosung

der Antheren zuweilen dicht am Tragblatte seitlich zwei Hocker, die wohl
als rudimentare Vorblatter gedeutet werden konnen. Diese Auffassung

wird noch gestiitzt durch eine Zeichnung von Al. Braun, bei der an der

Stelle, wo ich die Hocker fand, zwei groBe Vorblatter entwickelt sind.

In den mannlichen Bliiten von Cai^ya ist die Blutenhiille als unter-

driickt zu bezeichnen. De Candolle berichtet namlich, daB er in den

mannlichen Bliiten von Carya olivifm^mis in einem Falle ein zu der Bluten-

hulle gehuriges Blattchen gefunden hat, das dem Tragblatte gegeniiber stand.

Die Zahl der Staubblatter ist nur bei Engelh, chrysolepis — 12

und Carya [4—6] einigermaBen fixiert. Bei den iibrigen Gattungen und
Arten ist sie, wie schon Alex. Braun angibt, selbst innerhalb eines und
desselben Katzchens sehr schwankend. Als Kegel laBt sich aufstellen, daB

die Zahl in den basalen Bliiten des Katzchens stets viel groBer ist als in

den apikalen. Ich habe bei Juglans in den ersteren manchmal iiber dreiBig

gezahlt, wahrend in den letzteren kaum ein Dutzend Staubblatter vorhanden

waren. Die Antheren sind sitzend oder fast sitzend, ellipsoidisch, dithecisch,

bei Pterocaryaj Platycarya^ Juglans und E7igelha7^dtia chrysolepis kahl,

sonst behaart. Das Konnektiv ragt bei Juglans immer, bei Engelhardtia

zuweilen hervor, z. B. bei Engelh. spieata und Eng. nudiflora.

b. Wei b lie he Bliiten. Die weiblichen Bliiten sind am leichtesten

verstandlich bei Pterocarya. Man findet hier regelmaBig ein je nach der

Art groBeres oder kleineres Tragblatt. Dann folgen die beiden bei der

Frucht zu seitlichen Flugeln auswachsenden Vorblatter und ziemlich dicht

am Griffel stehend vier Blutenhullblatter.

In der Gattung Engelhardtia wachst das Tragblatt zusammen mit den

beiden Vorbliittern zu einem Flugel aus. Wahrend danach bei Engelh.

(chrysolepis und Engelh Wallichiana der Flugel dreiteilig ist, verhalten sich

die iibrigen Arten abweichend. De Candolle, der als Paradigma Eng.

spieata benutzt, bezeichnet den Flugel als »enveloppe exterieure* [a, 6, c, d].

Dieser besteht nach seiner Ansicht aus drei Lappen [a, b, c], die am Grunde

durch einen kiirzeren vierten, eingekerbten [d] vereinigt sind. Diese ganze

Enveloppe faBt er als Tragblatt auf und begrundet seine Meinung damit,

daB kein anderes Blattchen vorhanden istj das man als solches deuten

konne, daB ferner in ganz jungen Bluten diese auBere Hiille fast frei ist

^«d nur an der Basis mit dem Fruchtknoten zusammenhangt, und daB

endlich bei mannlichen Bluten, deren Tragblatt auch dreilappig ist, dieses

^normalerweise wie bei den weiblichen Bluten ausgebildet ware. Eichler

^^gegen faBt den Flugel als dreilappiges Involukrum auf, das aus dem

'Ti^agblatte [b] und den beiden Vorblattern [a, ^] verwachsen ist, ahnlich

^^^ bei den Fruchten von Carpinus. Das von Db Candolle als kurzer

Wpen [d] bezeichnete Blattgebilde erwahnt er nicht, da er es nur als un-

^esentliches Anhangsel der Vorblatter betrachtet. Mit dieser Erklarung

?r"

a^:-.vi.V4 J

h
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konnte man sich fiir Engelh. spicata allenfalls zufrieden geben. Sie hat

jedoch keinen Anspruch auf Gultigkeit mehr fur Engelh. Oreamwioa, Eng,

lepidota^ Eng. apoensis und fiir die fossilen Species. Bei alien diesen ist

der fragliche Lappen [d] — nach De Candolle, oft sind es auch deren

zwei — so kraftig entwickelt, daB man ihm die Selbstandigkeit nicht ab-

sprechen kann, weshalb ich diese Blattchen als Mesoprophylla bezeichne.

Sie sind fraglos als Vorblatter einer zweiten Bliite aufzufassen. DaB diese

zuweilen noch erhalten ist, zeigt ein Exemplar von Engelh. spicata aus

dem Leidener Herbarium (Pierre n. 3301). Die beiden Fruchtknoten, von

denen jeder mit einer vierzahligen Bliitenhulle versehen ist, werden ge-

meinsam von einer fiinfteiligen Hiille umschlossen, wovon je zwei Blattchen

als Vorblatter fur je eine weibliche Blute und das funfte und groBte als

Tragblatt des Bliitenstandes, den man wie bei Fagus als zweibliitiges Dicha-

sium deuten kann, aufzufassen ist. Vergleichsmaterial von entsprecbend

gebauten mannlichen Bluten, die diese Ansicht erharten konnten, war leider

an dem schon weit entwickelten Fruchtexemplare nicht mehr vorhanden

und hat mir auch sonst nicht vorgelegen. Analoge Erscheinungen sind

aber bei Juglans beobachtet worden, wo man in solchen Fallen von

Zwillingsniissen zu sprechen pflegt, das heifit nichts anderes, als daB zwei

Putamina (Fruchtgehause) von einem gemeinsamen Pseudoexocarp um-

schlossen sind. In Gardeners Chronicle (1876) p. 561 wird von einem

Baume berichtet, der nur solche Friichte zeitigte. Im Herb. Berol. sind

mehrere derartige Niisse vorhanden. In einem Falle ist das Fruchtgehause

auf der einen Seite abgeflacht und die Scheidewande sind etwas verschoben.

Die anderen Niisse sind ein Geschenk Buchenaus, der sie im Garten des

Konsuls GiLDBMBisTER ZU Bremen fand. Das Pseudoexocarp, das vielleicht

interessante Aufschliisse hinsichtlich seiner Bildung hatte geben kOnnen, ist

leider nicht erhalten geblieben.

Bei Carya kann man zweifelhaft sein, ob man die vier Blatter, die

spaterhin die Fruchthiille oder das Pseudoexocarp zusammensetzen, als

vierteilige Bliitenhulle oder als Verwachsungsprodukt aus dem Tragblatte,

den beiden Vorblattern und einem Blutenhullblatt deuten soil. Al. Braun

ibt an, er finde keine Spur von Deckblatt und Vorblattern, wogegen die

vordere >Kelchspitze*: fast doppelt so lang sei wie die drei anderen.

Gerade diese Tatsache zwingt aber zu der Annahme, daB dieses Blattchen

als Tragblatt aufzufassen ist. Nach De Candolle ist dieses auch nie-

driger inseriert als die anderen. Mit ihm verwachsen sind die beiden

etwas kleineren Vorblatter, und ihm gegeniiber steht das einzige noch

kleinere Blutenhullblattchen, das seinerseits wieder mit den Vorblattern

fest verbunden ist. Das Vorhandensein eines Bliitenhiillblattchens ist

zwar die Kegel, doch ist zuweilen, wie Al. Braun gefunden hat, noch

ein zweites vorhanden, oder es ist auch das eine normale abortiert, so

daB in diesem Falle die weiblichen Bluten den mannlichen vollkommen ent-
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sprechen. Daraus geht hervor, daB bei Carya die Bliiten in Reduktion
begriffen sind.

GroBe Schwierigkeiten in der Deutung ihrer Teile macht auch die

weibliche Bliite von Juglans^ weil hier namlich die Verwachsungsnahte der
Blattchen nicht zu erkennen sind wie bei Carya. Nach der veralteten,

hier nur als Kuriosum angefuhrten Anschauung von Schacht ^) entsteht die

i
Wand des Fruchtknotens nicht aus verwachsenen Blattern, sondern viel-

mehr aus einer becherartigen Erhebung^ welche oben die Narben, die bei-

den aus je zwei Blattern bestehenden Perigonkreise und den unter diesen

befindlichen Rand — Diskus — tragt. De Gandolle dagegen unterscheidet

an dem jungen Fruchtgebilde bereits das Tragblatt und zwei Vorblatter.

I

If

!

J

i

>
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AUe drei Blattchen aber sind, wie er angibt, so fest miteinander verwachsen,

daB sie nur noch an drei kleinen Zahnchen wieder zu erkennen sind. Mit

diesen Anschauungen stinamen die von Eichler durchaus nicht zusammen.

Nach diesem Autor ist das Tragblatt nur bis etwas iiber die Mitte, die Vor-

blatter aber sind bis zur Spitze mit dem Fruchtknoten verwachsen. Ahn-

liche Abbildungen findet man auch in den Handzeichnungen Al. Brauns.

Ich habe aber niemals Bliiten gefunden, bei denen das Tragblatt am Grunde

Oder nur bis zur Mitte oder etwas dariiber mit dem Fruchtknoten ver-

bunden war. De Gandolle seinerseits bestatigt, daB man bei keiner Art

dieser Gattung das eigentliche Tragblatt am Grunde der weiblichen Blute

finde. Bei gewissen Arten aber, z. B. bei Juglans cinerea und Jugl. ru-

pestris^ ware »der vordere Lappen des auBeren Perigons* tiefer inseriert

als die anderen und lieBe dadurch den Gedanken aufkommen, daB er ein

Tragblatt vorstelle, das mit der Basis der Blute verwachsen ist.

In den meisten Fallen jedoch sind Tragblatt und Vorblatter an der

ausgebildeten weiblichen Blute nicht mehr zu unterscheiden. Man erkennt

nur einen Kranz von mehr oder minder gleich groBen Zahnchen. In

manchen Fallen, z. B. bei Jugl. Sieholdiana sind auch diese kaum vor-

handen. Zur Klarung dieser Frage hat Nicoloff2) horizontale Serienschnitte

durch ganz junge Bliitenknospen von Juglans regia gefertigt und dabei

festgestellt, daB das Tragblatt mit den beiden Vorblattern vollkommen ver-

wachst und nur an einem kleinen Zahnchen, das in den horizontalen Serien-

schnitten zuerst sichtbar wurde, noch erkennbar ist.

Aus allem, was hier iiber das Tragblatt- und Vorblattgebilde gesagt

ist, ergibt sich, daB das sogenannte Exocarp der WalnuB ein Blattkomplex

ist, der von der eigentlichen Frucht (dem sogenannten Endocarp) zu son-

*^ern ist, und daB wir die ganze WalnuB mit ihrer griinen Iliille als Halb-

frucht bezeichnen mussen, als ein Fruchtgebilde, bei welchem die eigent-

I'che Frucht nur einen Teil ausmacht.

<) Schacht, Beitriige zur Anatomie und Physiologie der Gewdchse (1854) p. 51 u. 74.

2) NicoLOFF, Sur le type floral el le developpement du fruit des Juglandees

^Journ. Bot. XIX (1905) p. 63-8'..]
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tJbersicht iiber die morplio

Blatter

gefiedert
Bliitenstande

6 Q

Einzelbliite

6 Q

Antheren

T

If

I .

L i

li

it

Platycarya unpaang

Engelhardtia

Pterocarya

aufrecht,

reichbliitig

aufrecht,

reichbliitig

paarig
hangend,

reichbliitig

unpaang

Oarya

hangend,

reichbliitig

hangend,

reichbliitig

Tragbl

Vorbl.

Blh.

hangend,

reichbliitig

Juglans

unpaang

unpaarig

hangend,

reichbliitig

hangend,

reichbliitig

Tragbl

Vorbl.

4- +

+

Blh.

aufrecht,

armbliitig

aufrecht,

armbliitig

Tragbl.

Vorbl.

Blh.

4-

+

±

+
+

zuweilen
Mesoproph

kahl
ii

+

+

Tragbl

Vorbl.

Blh,

Tragi.

Vorbl.

Blh.

+

+
+
+

kahl Oder

behaart

kahl

4-

+

+

+

+
+
+

+
+
+

behaart

B

kahl

1

'I

rj

t
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Auch bei Platycarya sind hinsichtlich des Baues der weiblichen Bliite

mehrfach Irrtiimer vorhanden. Nach den Zeichnungen Al. Brauns steht

sie in der Achsel eines Tragblattes. Die Vorblatter sind punktiert ange-

deutet, fehlen also nach Ansicht des Autors. Dann folgen vier dicht am
Fruchtknoten in einem Kreise angeordnete >Kelchblatter<, zwei seitliche,

die zu schmalen Fruchtfliigeln auswachsen und je eins vor und hinter dem

Fruchtknoten. Diese beiden Blattchen werden von De Gandolle und Eichler

nicht erwahnt, die beiden seitlichen dagegen als Vorblatter gedeutet.

Von diesen beiden Autoren werden also im Gegensatz zu Al. Braun die

Vorblatter als vorhanden und die Bltttenhullblatter als unterdruckt ange-

nommen, Es scheint jedoch die Auffassung Al. Brauns richtig zu sein.

Denn wenn die beiden Blattchen vor und hinter dem Fruchtknoten auch

oft fehlen mugen, so sind sie nach meinen Untersuchungen auch ebenso

oft vorhanden. Ihre feste Verwachsung mit dem Fruchtknoten — sie heben

sich auch noch an der reifen Frucht als feine Nahte ab und ihre Stel-

lung zu den beiden seitlichen Blattchen, sowie auch die morphologisch

vollige Gleichartigkeit aller vier Blattchen an dem jungen Fruchtknoten,

lassen darauf schlieBeUy daB es sich wie bei Engelhardtia^ Pterocarya und

ura eine vierblattrige BlUtenhiille handelt, und daB demnach diens

Vorblatter als fehlend anzusehen sind.
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logisehen Merkmale der Gattungen,

Griffel

Torhanden

vorhanden

[ vorhanden

fehlend

vorhanden

Stellung

dor

Fruchtbl.

transversal

median

median

transversal

median

Stellung

der

Narben

Fruchtstand

carinal

commissural

carinal

commissural

carinal

aufrecht

zapfenahnl.,

kurz

hangend,

lang,

reichfriichtig

hangend,

lang,

reichfruchtig

aufrecht,

armfriichtig

aufrecht,

armfriichtig

Frucht
Geographische

Verbreitung

sehr klein, platt,

schmal gefliigelt

erbsengroC, kugelig,

mit dreiteiligem

Flugel

ca. 1 cm Durch
messer, mit seit

lichem oder kreis

rundem Flugel

kugelig Oder ellip-

soidisch, ungeflUgelt

kugelig oder ellip-

soidisch, ungefliigelt

China und Japan

Monsun-Gebiet

Zentral-Amerilca

Kaukasus, China

Japan

Nord-Amerika

Siidost-Europa,

Asien, Amerika

\.

Uberblicken wir die Blutenverhaltnisse nochmals zusammenfassend

:

In den weiblichen Bluten ist bei Platycarya die Blutenhulie zwei- oder

Engelhardtia

Tragblatl

Arlen der

Iiei Carya dagegen ist

Blattchen reduziert, nur selten gesellt sich ihm noch ein zweites hinzu.

Tragblatt und Vorblatter sind mit Ausnahme von Phtycarya stets ent-

wickelt und mehr oder minder unter sich verwachsen.

Bei den mannlichen Bluten von Platycarya fehlt die Blutenhulie, und

Vorblatter sind nur manchmal andeutungsweise vorhanden. Bei den meisten

Gattungen Engelhardtia, Pterocarya und Jugkins ist die Zahl

der Blutenhullblatter wenig fixiert, ihre Form unregelmaBig. Die am

weitesten vorgeschrittenen Typen sind Eng. chrysolepk, Pteroc. paliurus

»nd die Sektion Nigra der Gattung Juglans, die durch ihren radiaren

^au gekennzeichnet sind. Mit Ausnahme von Pteroc. paliurus sind Vor-

blatter stets vorhanden. Bei Carjja dagegen zeigt sich hinsichtlich der

filutenhiille vollkommene Reduktion. Daraus folgt:

<• daB Platycarya als die alteste Form anzusehen ist, worauf auch

"lie aufrechten Bliitenstande, die oftmals mannliche, weibliche und Zwitter-

bluten gleichzeitig enthalten, hindeuten;

n.
i
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2. daB die Neigung, eine Bliitenhulle zu entwickeliij in den weiblichen

Bliiten grofier war als in den mannlichen;

3. daB die radiaren Bluten den Gipfelpunkt der Entwickelung dar-

stellen

;

4. daB Carya wegen der Neigung zur Reduktion als jiingste Form

anzusprechen ist.

c. Die Frucht. Die Fruchtverhaltnisse und der Bau des Samens

sind, wie in der Einleitung angegeben, in klassischer Weise von Al. Braun

dargestellt worden. Hier soil nur erortert werden^ ob sicb vielleicht eine

kontinuierliche Reihe von den einfachen bis zu den komplizierteren Formen

aufstellen laBt. Das ist in beschranktem Grade moglich. So sind z. B.

bei der Gattung Engelhardtia in der Sektion Trickotoearpeae nur primare

Scheidewande vorhanden, bei den zur Sektion Psilocarpeae gehorenden

Eng. chrysolepis und Eng. Wallichiana dagegen auch sekundare Scheide-

wande. Die Koraplizierung erreicht in dieser Gattung ihren hochsten Grad

bei der amerikanischen Eng. Oreamunoa^ wo primare und sekundare

Wande noch verzweigt sind.

Pteroearya paliurus hat nur Hauptscheidewande, bei den anderen

Arten der Gattung sind auch Nebenscheidewande vorhanden.

Bei Ca?'ya sind sekundare Wande stets vorhanden, bei Juglans fehlen

sie in der Gruppe Cinerea-Mandschurica und ebenso bei Platycarya stets.

Eine weitere Vereinfachung, die auch phylogenetische Schliisse zu-

lieBe, ist innerhalb normal entwickelter lebender Formen nicht festzustellen.

Auch die fossilen Funde versagen in dieser Beziehung vollkommen. Nur

unter den sogenannten Abnormitiiten gibt es zuweilen Friichte, die noch

einfacher gebaut sind. So kommen z. B. nach Al. Braun Walniisse vor,

bei denen das sogenannte Endocarp nur aus einem Fruchtblatte gebildet

ist. In solchen Fallen ist entweder die primare und die sekundare Scheide-

wand bis zur halben Hcihe ausgebildet, oder beide fehlen ganzlich, und

der Embryo sitzt dann voUig ungegliedert auf dem Mittelsaulchen.

In der beigegebenen Tabelle sind die wichtigsten Merkmale der Gat-

tungen iibersichtlich zusammenuestellt.

III. Systematisclie IJbersicht iiber die lebenden und
fossilen Juglandaceen.

1. Platycarya Sieb. et Zucc.

Platycarya ist die einzige monotypische Gattung der Familie. Sie

steht innerhalb derselben durch ihre zapfenarligen, aufrechten Fruchtstande,

die ihr auch den wissenschaftlichen Namen PL strobilacea Sieb. et Zucc.

eingetragen haben, vollig isoliert da. Wahrend die Blattchen im allge-

meinen lanzettlich und zugespitzt sind, sind diejenigen, welche A. HENRf

in Yunnan (n. 9937A) gesammelt hat, mehr eifOrmig und abgestumpft. Bei
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reichhaltigerem Material wird sich vielleicht eine besondere Varietal auf-

stellen lassen.

Wende
kreise verbreitet. Auf den Liu-Kiu-Inseln ist sie bisher nicht nachgewiesen.

Fossile Reste sind noch nicht bekannt geworden, was sich wohl aus der

Kleinheit und geringen Widerstandsfahigkeit der Friichte erklaren laUt.

2. Engelhardtia Leschenauli

Diese Gattung ist jetzt fast ausschliefilich im Monsun-Gebiet entwickelt,

Wie De Candolle es getan, so vereinige auch ich mit ihr die zentralameri-

kanische Oreamunoa Oersted, die von den asiatischen Arten nur durch
die bedeutendere GroBe der Frucht und deren verzweigte Scheidewande

verschieden ist. Die Friichte sind stets mit einem groBen, dreiteiligen

Flugel versehen, der ein Verwachsungsprodukt von Tragblatt und Vor-

blattern darstellt. Nach dem Fruchtbau ergeben sich zwei gut zu unter-

scbeidende Sektionen.

A, Psilocarpeae Nagei.

Fructus glaber, pedunculatus, dissepimentis primariis et secundariis

evolutis.

Hierher gehuren Eiigelh. WallicJiiana Lindl., Eng. chrysolepis Hance
und Eng. Oreamunoa (Oersted) DC. Die beiden zuerst angefiihrten Arten

smd Monsun-Gewachse. Eng. chrysolepis muchte ich der MonOcie wegen
nicht als Varietal von Eng. Wallichiana auffassen, wie De Candolle es

getan hat. Die Zweihausigkeil der letzteren wird von Balansa (n. 2319]

ausdrucklich hervorgehoben, doch fehll noch das diese Behauplung be-

statigende Bltttenmaterial.

Eng. Wallichiana ist bekannt von Khasia, Malakka, Tonkin, Yunnan,

^ng. chrysolepis von Hongkong (Hance n. 7433), Yiinnan (Henry n. 13049),

Hainan (Henry n. 8444), Malakka, Pulan Penang (Herb. Kew). Zu dieser

^^i*t gehurt auch das von Radlkofer^) aus dem Herbarium von Griffith

(n. 1020/3), Ost-Bengalen, stammende, spater nach Paris gelangte als Eng.

Pohjstachya Radlk. beschriebene Exemplar.

Von Eng, Oreamunoa kennt man leider nur die s. Z. von Oersted

gesamnielten Fruchte, doch hat Tonduz versprochen, bei passender Gelegen-

^eit Material zu sammeln. Die Art scheint nur in Costa Rica vorzukom-
^en. Sie wurde von Oersted in der Niihe der Ostkiiste zwischen Na-

^^njo und Tucurique in 1200— 1500 m Huhe entdeckt.

B. Trichotocarpeae Nagei.

Pructus pilosus, sessilis. Dissepimenta secundaria nulla.

^) Sitzungsberichte math.-naturw. Klasse Akad. Wiss. Munchen (1878)

^otanische Jahrbucher. L. Bd.
^^
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L Arbores monoecae.

Engelhardtia spicafa Blume wurde zuerst von Java beschrieben und

ist seitdem fast im ganzen Monsungebiet nachgewiesen, GroBe bis 30 cm

lange Blatter, gestielte Einzelfiedern, groBe Fruchtflugel, an den Antheren

hervorragendes Konnektiv, dicht am Griffel stehende Bliitenhiille und meist

vier Narben sind charakteristische Merkmale fiir die Art.

Vorkommen: Ostl. Himalayaj Hinterindien, Java, Philippinen, Yunnan.

Sie ist vermutlich die Stammpflanze der zu dieser Sektion gehorenden Arten.

AuBer dem Typus lassen sich noch mehrere Varietaten unterscheiden.

a. E. spicata var. Colebrookeana Hook, Sie wurde von Lindley als

gute Art beschrieben und von De Candolle als solche beibehalten. Hooker^)

spricht zuerst die Vermutung aus, daB es sich wohl nur um eine Varietat

von Ejig. spicata handle. Als Unterschiede gibt er an: Starkere, filzige

Behaarung der Zweige und Blatter, breitere, kiirzere, oft lederartige Blattcben

und kurzere (^f und $ Bliitenstande. Man kann ihm wohl beipflichten;

denn im Bau der Bluten und Friichte herrscht mit denen der Stammform

vollige Ubereinstimmung. Die Behaarung ist unbestandig und daher fur

die Gharakterisierung der Art unmaBgeblich, Exemplare von Yunnan und

Luzon, die ihrer Form nach gut mit anderen derselben Varietat aus der

Provinz Yunnan und vom Himalaya libereinstimmen, sind im Gegensatz zu

im Himalava am wmtestpn nach Westen, bisdiesen ganz kahl. Sie geht im Himalaya am weitesten nach

Kamaon, und kommt sonst noch in Hinterindien, Java, Philippinen, Hainan,

in Yunnan bis zum Wendekreise vor.

p. E?ig. spicata Y^T. acm^ora (Blume) Hook.^). Nach Blumes Angaben

st sie diucisch, weshalb dieser Autor sie als Art beschreibt. Hooker halt

sie fur eine Varietat von Eng, spicata. An einem Exemplare aus Herb.

Kew (Hooker, Ghittagong) war die MonOcie ersichtlich. Sie unterscheidet

sich von der Stammform durch die sitzenden Blattchen.

Vorkommen: Sumatra, Java, Hinterindien, Yunnan.

7. Engelh. spicata var. formosana Hayata ist nach dem Autor durch

wesentlich kleinere Fruchtflugel gekennzeichnet. Sie ist in der Bergregion

der Insel Formosa an verschiedenen Stellen von japanischen Sammlern ge-

funden worden.

H. Arbores dioecae.

Die hierher zu zahlenden Arten lassen sich durch die BeschatTenheit

ihres Blattrandes in zwei naturliche Gruppen sondern.

a. Blattchen sanzrandig.

Engelhardtia rigida Blume hat eiformige, kurz gestielte, abgestumpfte

Blattchen, deren Rand etwas zuruckgerollt ist. Die BlutenhuUe der cT

Blute ist vullig unterdruckt. Q Bluten und Fruchte sind noch unbekannt.

^) Hooker, Flora of British India,

2) Anmerkung: HooKEa schreibt irrtumlich Eng. acerifoUa Blume.
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Vorkommen: Java, Berg Salak in der Provinz Buitenzorg in 750 m

ifolia

fiedern gut an die vorfge Art an. Die Blatter sind jedoch nur einjochig,

wohingegen sie bei Eng. rigida zwei- bis vierpaarig sind.

Vorkommen: Luzon und Mindanao in 700

—

1000 m Hiihe.

Engelh. lepidota Schlechter. In der Gestalt der Blattchen kommt die

.Art denen von Eng. nudiflora und Eng. parvifolia nahe, doch sind die

spateligen, wenig zugespitzten Fiedern ganzrandig.

Vorkommen: Nordwestl. Neu-Guinea in den Waldern des Kani-Gebirges

in der Nebelwaldregion, ca. H 00 m u. M., fruchtend im Juli 1 908 (Schlechter

n. 18084); in den Waldern des Ibo-Gebirges, bluhend im Mai 1908

(Schlechter n. 17820). Einige Blattchen und Fruchte, die ich aus Leiden

erhielt, und die aus der Sogeri-Region stammen [9° 28' 45" s. Br. und
147° 31' 37" o. L.], stimmen mit den von Schlechter gesammelten gut

iiberein und konnen daher mit dieser Art vereinigt werden.

b. Blattchen gesagt.

I
Engelh

jiingte, namentlich im oberen Telle scharf gesagte Fiedern.

Vorkommen: Westkiiste Hinterindiens in Martaban und Tenasserim,

ferner auf Sumatra und Java, anscheinend auch auf Nord-Celebes, von wo
das Material aber nur durftig ist.

Engelh. nudiflora Hook. f. hat im Gegensatz zu Engelh. serrata spate-

Jige Blattfiedern, die vorn abgestumpft sind. Nur der obere Teil des Ran-

I

des ist schwach gesagt oder gekerbt. Die Art fuhrt ihren Namen mit

Unrecht; denn es sind an den (f Bluten nicht nur lang ausgezogene Vor-

blatter nebst dem Tragblatt vorhanden, sondern oft auch noch ein ebenso

schmales Blutenhullblatt, das allerdings kaum den Namen eines solchen

verdient. Das Konnektiv der Antheren ragt hervor.

Vorkommen: Singapore (Hooker n. 5905).

Engelh, parvifolia DC. schlieBt sich in der Blattchenform gut an die

^orige Art an, doch sind die Fiedern kleiner. cf Bluten sind noch unbe-

kannt. Abweichend ist die Frucht, die fast verkehrt-eiformig ist, wahrend
die FrQchte der bisher beschriebenen Arten im Langsschnitt mehr herz-

furmig sind.

Vorkommen: Luzon, doch wahrscheinlich auch auf Borneo, doch ist das

"lir von dieser Insel vorliegende Material (0. Beccari) nur fragmentarisch.

Engelh. apoensis Elmer. Diese Art steht ziemlich isoliert da. Ihre

blattchen sind elliptisch bis lanzettlich und haben einen kleingesagten Rand,

^ie Frucht ist ellipsoidisch, doppelt so lang wie breit. Die Vorblatter stehen

^ast rechtwinklig zum Tragblatte. Mit ihnen ist ein sechs- bis achtteiliges

^esoprophyllum
. verwachsen.

31
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Studien uber die Familie der Juglandaceen. 4^79

Fossile Arten.

Die zu dieser Gattung gehorigen tertiaren Fruchtreste wurden von
Brongniart und Unger zu Carpinus gerechnet, bis Saporta ihren wahren
Ursprung erkannte. Auf Grund des dreinervigen Tragblattes, das er wie-
derholt fand, stellte er eine besondere Gattung Palaeocarya Sap. auf, die

eine Mitlelstellung zwischen Engelhai'dtia und Ptei'ocarya einnehmen, der

Jetzteren aber niiher stehen sollte. Schimper und Scbenck halten es mit
Recht fiir zweifelhaft, ob auf Grund eines solchen Unterschiedes die Auf-

stellung einer neuen Gattung gerechtfertigt ist. Da das diesen Autoren zur

Verfiigung stehende recente Vergleichsmaterial, wie sie selber angeben,

nicht reichlich ist, so wird eine nachtragliche Bestatigung ihrer Ansicht

nicht iiberflussig sein. Man findet namlich auch bei Eiig. Oreamunoa an

dem Tragblatte neben dem Mittelnerven jederseits noch einen Seitennerven,

der mit dem Hauptnerven parallel lauft, mit diesem durch zahlreiche Quer-

nerven verbunden ist und sich bis zur Spitze des Tragblattes verfolgen

laBt. Ein am Grunde dreinerviges Tragblatt fand ich auch in einem Falle

bei Engelh. lepidota Schlechter, wo sich die beiden Seitennerven ziemlich bis

zur Mitte verfolgen lieBen. Die Gattung Palaeocarya ist also mit Recht

eingezogen worden.

Wie aus der beigegebenen Tabelle iiber die fossilen Reste hervorgeht,

war die Gattung mit beiden Sektionen namentlich wahrend der Miociin-

zeit in Mitteleuropa verbreitet. Im Pliocan war sie bereits viJllig aus diesem

Gebiete verdrangt. Nach Schencks Ansicht gehort auch die von Andrae aus

dem Ober-Miocan von Siebenburgen als Carpinus vera Andr. beschriebene

Frucht zu EngelhardHa. Jedoch spricht der wenn auch nur sparlich ge-

sagte Rand des Fruchtflugels dagegen.

3. Pterocarya Kunth.

Wie bei der vorigen Gattung, so ist auch bei dieser die Frucht ge-

fliigelt, doch ist die Anheftung der Flugel eine andere und das Tragblatt

nicht an der Bildung beteiligt. Es lassen sich nach der Gestalt des Flii-

gels drei gut charakterisierte Sektionen unterscheiden.

Stenoptera

chrag

an der Frucht befestigt sind. Das NuBchen hat sekundare Scheidewande.

Pierocarya stenoptera DC. ist durch eine bald breiter, bald schmiiler ge-

flQgelte Blattspindel ausgezeichnet. Nach der Form der Fruchtfliigel und

filattchen hat FranchetI) mehrere Varietaten unterschieden.

Var. «. typica Franchet hat eine ungeflugelte oder nur schmal ge-

flugelte Rhachis. Die Fruchtflugel bilden einen ^Vinkel von 50—60*'. Sie

1) Journal de Botanique XII. (1898]
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Studjen iiber die Familie der Juglandaceen. 4gl

ist von Macao, Kwangsi und Sz'-tschwan nach Norden bis Shantung hei-

misch.

? Die Blattchen sind groBer aJs bei der

m einen kleineren Winkel (30—40^).vorigen Varietal. Die Fruchtfliigel bilden einen kleineren

Sie ist bis jetzt nur aus der Provinz Kweitschou bekannt.

Var. y. tonkinensis Franchet. Die Blattfiedern sind noch groBer.

Die Fruchtflugel bilden fast einen rechten Winkel miteinander. Franchet

meint, daB dieser Form vielleicht Artwert zukommi

B. Sectio: Platyptera.

Jeder Fruchtfliigel ist ebenso lang wie breit und meist schief an der

Frucht befestigt. Sekundare Scheidewande sind vorhanden.

Pterocarya rhoifolia Sieb. und Zucc. ist die einzige in Japan vor-

kommende Art der Gattung. Sie ist durch die schopfig behaarten Trag-

blatter der
(J^ und Q Bliiten gut gekennzeichnet. Dagegen sind die Vor-

blatter kahl. Durch dieses Merkmal unterscheidet sie sich von den auf

dem asiatischen Kontinent vorkommenden Pterocarya Delavayi Franchet

^nd Pterocai^ya inacroptera Batalin, die ihr sonst nahe stehen sollen. Bei

beiden sind die Fruchtflugel mit einem kurzen, glanzenden Haariiberzuge

versehen. Pterocarya Delavayi ist bisher in Yunnan und Pterocarya ma-
oroptera Bat., die sich durch ihre 3 cm langen und 2,5 cm breiten Frucht-

flugel auszeichnet, nur in Kansu gesammelt worden. Von Pterocarya

hupeheiisis Skan aus Hupeh und vom Tsin-Iing-shan sind Bluten noch un-

bekannt. Die Frttchte sind kahl wie bei Pteroc, rhoifolia^ und ihre Fliigel

in der Aquatorialebene des NuBchens befestigt. Zu dieser Gruppe muB
auch die nur auf die sudlichen Kaukasuslander und die Sud- und Sudost-

kuste des Kaspischen Meeres beschrankte Pterocarya fraxinifolia Spach

gerechnet werden, bei der die Fruchtflugel auch, wie bei Pteroc. rhaifolia,

schief ansreheftet sind. Bluten und Friichte sind kahl.

C. Sectio: Cycloptera Franchet.

Die mannlichen Bluten zeigen, wie ich schon an anderer Stelle aus-

gefuhrt habe^ einen fortgeschrittenen Typus. Die Frucht, bei der Sekundar-

wSnde fehlen, ist in der Aquatorialebene mit einem breiten, kreisrunden

Pterf'liigel versehen. ^.. ..»..g,. ,.. . .. ^~- r-

jetzt in Ghekiang, Hupeh und Sz'tschwan gefunden worden.

Fossile Arten.

Die wenigen lebenden Arten sind die kummerlichen Reste einer im

ar weit verbreiteten Gattung. Pterocanja froxinifolia ist zur PHocan-

^eit noch im westlichen Europa verbreitet gewesen.- Blattreste aus Sud-

kaukasischenf'rankreich und
so iihnlich, daB eine Trennung beider unmuglich ist. Auch die meisten
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anderen Blatt- und Fruchtfunde aus dem Miocan Europas verraten ver-

wandtschaftliche Beziehungen mit Pterocarya fraxinifolia. Vertreler der

Seklion Stenoptera sind bisher nirgends festgestellt. Dagegen scheint, so-

weit die zerdruckten Fruchtschalen einen Vergleich zulassen, Pterocarya

paliurus ihr ausgestorbenes Analogon in Pterocarya cycloptera Schlechten-

dal und Pterocarya leobenensis Ettingshausen zu haben.

4- Juglans L.

Von den lebenden Gattungen der Familie ist Juglans am weiteslen

verbreitet. Die groBeny ungefliigelten , mit dickem, nicht regelmaBig auf-

springendem Pseudoexocarp, an dem Verwachsungsnahte nicht erkennbar

sind, versehenen Fruchtgebilde kennzeichnen sie genugend* Nach dem

Fehlen oder Vorhandensein der Vorblatter an den mannlichen Bliiten lassen

sich zwei Sektionen unterscheiden.

A. Sectio: Cinerea-Regia.

Die mannlichen Bliiten befmden sich noch auf einer tiefen Stufe der

Entwickelung. Ihre Achse ist gestreckt. Vorblatter fehlen. Die Bluten-

hiille ist sehr unregelmaBig und oft in der Zahl ihrer Zipfel nicht fixiert.

Beziiglich des Fruchtbaues ist zu bemerken, daB sekundare Scheidewande

im allgemeinen noch fehlen. Nur bei Juglans regia sind sie vorhanden.

Danach lassen sich zwei Subsektionen unterscheiden.

I. Subsectio: Ginerea.

Die Blattchen sind am Rande gesagt; die Friichte ermangeln, wie

schon bemerkt ist, der sekundaren Scheidewande,

Juglans cinerea L. ist unter den nordamerikanischen Arten die ein-

zige, welche zu dieser Gruppe gehOrt. Ihre Halbfrucht (Frucht nebst Vor-

blatthuUe) ist durch ein sehr rauhzackiges, zylindrisches, undeutlich acht-

kantiges >Endocarp< (die eigenthche Frucht) charakterisiert.

In Oslasien entspricht Juglans mandschurica Maxim, der Jiigl. cinerea

in Nord-Amerika, doch sind die Blatter und Blattchen bei JugL man-

dschurica sehr viel groBer und unregelmaBig gesagt. Juglans stenoptera

Maxim, mit etwas schmrderen Blattchen und nicht ganz so breiten Halb-

friichten hat nur als besondere Form der Stammart zu s^lten. Juglans

cathayensis Dode^) ist, wie der Autor zugibt, in der Beschaffenheit der

Blatter und Bluten denen der vorigen Art sehr ahnlich, Doch nahern

sich die Ilalbfruchte mehr der Kugelform. Das Fruchtgehause ist in eine

kurze Spitze ausgezogen. Nach Dode ist die Art vom Amur bis nach

Sz'-tschwan und Yunnan verbreitet. Zu vereinigen sind mit ihr Jugl col-

\) Bulletin de la Societe Dendrologique de France (1909)
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hpsa Dode und Jugl Draconis Dode^ die keine wesentlichen Unterschiede
von der vorigen Art aufweisen,

Bei den zu dieser Gruppe gehOrigen japanischen Nussen ist das Frucht*
gehause kugelig, etwas grubig, aber nie rauhzackig. Das Blattwerk ist

dem von Jugl. mandschurica sehr ahnlich. Ilierher gehuren Jugl Siebol-

diana Maxim, und JugL cordiformis Maxim. Die Artberechtigung der
letzteren steht nach Dippel i) noch nicht fest. Die von Dode I c. als neu
beschriebenen Arten:

Juglans Avellana Dode
, ^ ^ ,._

7 j'p • T^ , > ZU JuqL cordiformis,
siibcordiformis Dode

(

Juglans Allardimia Dode

» Lavallei Dode \ zu JugL Sieboldiana Max.

> coarctata Dode

zeigen keinerlei so groBe Unterschiede, dafi ihre Aufstellung berechtigt

erscheint.

11. Subsectio : Regia.

Die Blatter sind im allgemeinen ganzrandig. Nur bei ganz jungen

Baumchen zeigt der Rand bisweilen wenige groBere Zahne. Dode 2) hat

neuerdings den Versuch unternommen, cine ganze Anzahl zum Teil von
Be Candolle schon als Varietaten von Juglans regia erkannte Formen als

hesondere Arten zu unterscheiden^ die er zu der Gruppe Dioscaryon Dode

zusammenfaBt. Dieses Verfahren scheint jedoch nicht berechtigt zu sein,

'^'enn man bedenkt^ daB Juglans regia^ die von Sudost-Europa bis nach

China und Japan verbreitet ist, der wohlschmeckenden Fruchte und des

reichlichen Schatten spendenden Laubes wegen schon im Altertume von den

VOlkern des Orients in Kultur genommen und dadurch morphologisch be-

^influBt worden ist. Als vollig verfehlt ist es anzusehen, Kulturformen

zu Arten zu erheben, wie Dode es z. B. mit der in Yunnan angebauten

papierschaligen WalnuB JugL Duclouxiana Dode, deren Putamen dunn und

deshalb sehr zerhrechlich ist, getan hat. Im librigen entsprechen die

DoDEschen Arten folgenden von De Candolle aufgestellten Varietaten:

Jugl fallax Dode = Jugl regia L. var. beludschistana DC. mit ziem-

Iich dickem Fruchtgehause und zahlreichen, nach innen vorspringenden

Langsleisten mit kleinen Lacunen.

Jugl sigillata Dode = Jugl regia var. beludschistana DC. mit etwas

groReren Halbfruchten und dementsprechend groBeren Lacunen in den

^^ngsrippen.

Jugl kamaonia Dode = Jugl regia var. kamaonia DC. mit dunne-

rem Fruchtgehause und ohne Lan^sleisten. Sie wird vielfach kultiviert.

szTiensis smensts

^) Dippel, Handbuch der Laubholzkunde (1892) S. 322

2) Bullet. Soc. Dendrol. France {1906},
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grubigen Fruchtgehause und nur zwei groBen Lacunen. Auch diese wird

vielfach kultiviert

Jugl. orientis Dode = Jugl. regia L. var. sinensis DC. mit zahl-

reichen, unregelmaBig verteilten, kleinen Lacunen im Fruchtgehause.

B. Sectio: Nigra.

Innerhalb dieser Sektion ist die Bliitenachse radiar und die Bliiten-

hiille sechszahlig. Mit dem Tragblatte sind stets zwei Vorblatter verwachsen.

In der Halbfrucht sind immer sekundare Scheidewande entwickelt, Juglans

nigra L. hat kugelige Halbfriichte und ein ziemlich rauhzackiges Pulamen.

Sie ist im atlantischen Nordamerika heimisch. Die von Weddel in Bolivien

gesammelten , von De Candollb als var. boliviana DC. beschriebenen

Blatter gehuren wahrscheinlich einer besonderen Art an.

Im Bau der Bliiten sehr ahnlich, aber durch die schmalen, lanzett-

lichen Blattchen und die glatteren, nur mit verzweigten Langsfurchen ver-

sehenen Halbfriichte unterschieden, ist vom Tal des Colorado bis in die

Staaten Nord-Mexikos hinein Jugl. rupestris Engelmann verbreitet. Ob

die von Dode beschriebene Jugl, elaeopyren Dode wirklich eine gute Art

ist, erscheint noch zweifelhaft. Sie ist von Jugl. rupestris durch die ellip-

soidischen Halbfriichte unterschieden. Juglans californica S. Wats, fiihren

die meisten amerikanischen Florenwerke als gute Art auf, wahrend Koehne ^j

sie nur als besondere Form von Jugl. rupestris ansieht, der sie auch fraglos

nahe steht. Das Fruchtgehause ist diinn. Die Lacunen in den AuBen-

wanden sind ungewuhnlich groB.

In Mexiko von Chihuahua bis San Luis Potosi verbreitet ist JugL

mollis Engelm., die ich mit Jugl. mexicana S. Wats, fur synonym halte.

Da das Fruchtgehause im Gegensatz zu Jugl. califcn^nica ziemlich dick ist,

so sind die Lacunen nur schmal, und ebenso bleibt nur ein enger Raum
fur den Samen ubrig.

Bei Jugl. piriformis Liebm. ist in der mannlichen Blute das Tragblatt

rait den beiden Vorblattern nicht unmittelbar unter der Blutenhiille, sondern

elwas tiefer am Blutenstiele befestigt. Auf dem Querschnitte durch die

Halbfrucht sieht man, dalJ die groBen Lacunen in den AuBenwanden noch

durch eine Wand in je zwei getrennt sind.

Verwandt
'n

bach. Das Exocarp
Jugl. tTisularis Grise-

und das kegelfOrmige

Fruchtgehause mit unverzweigten Langsfurchen versehen. Sie ist von

Portorico und San Domingo bekannt. Von Jamaika ist bisher noch kein

Exemplar in die Museen gelangt. Juglans insularis Grisebach stammt

von Cuba. Sie hat kugelige Halbfriichte. Blttten kennt man leider von den

beiden westindischen Arten bisher nicht.

1) KoEH.NE, Deutsche Dendrologie (1893).
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Von Weberbauer, der sich um unsere Kenntnis der Flora Perus so

hochverdient gemacht hat, ist eine Art gesammelt worden, die Diels als

Jugl. neotropica Diels beschrieben bat. Auch bei dieser Art haften am
Grunde des Tragblattes der miinnlichen Blute zwei kleine Vorblatter, die

leicht iibersehen werden konnen. Das stumpf kegelfurmige Fruchtgehause

ist mit seichten Langsfurchen versehen.

Aus Golumbien und Venezuela kennt man Blatter eines NuBbaumes
(Herb. Kew), die man ihrer Form nach zu Jugl. cinerea glaubt rechnen

zu miisseni). Das ist jedoch falsch. Es wird auch darauf hingewiesen,

daB die mannlichen Bliiten, die in einem Falle mit den Blattern gesammelt

wurden, von denen der Jugl. cinerea abweichen. Meines Erachtens han-

delt es sich entweder um Jugl. neotropica oder doch um eine dieser

nahe stehende neue Art.

Von Jugl. australis Grisebach, die sich von Jugl. neotropica durch

die kleinere Zahl der Blattchenpaare unterscheidet, sind weibliche Bliiten

und Friichte noch unbekannt. Tragblatt und Vorblatter der mannlichen

Bluten sind sehr klein geblieben. Der Baum kommt in Argentinien in der

Sierra de Tucuman, also bereits jenseits vom Wendekreise des Stein-

bocks, vor.

Fossile Arten.

Die Zahl der fossilen Funde ist bei dieser Gattung recbt groB. Nicht

nur Blatter, sondern auch Friichte sind in alien tertiaren Schichten und

selbst schon in der oberen Kreide mit Sicherheit nachgewiesen worden. Die

Richtigkeit der Bestimmung ist hinsichtlich der Nusse nicht anzuzweifeln.

Den Feststellungen der Blattreste haftet jedoch vielfach die jedem Palaon-

tologen bekannte Unsicherheit an. Auch die Zusammengehurigkeit von

I
Blattern und Fruchten steht nicht immer fest. Dennoch haben sich aus

der FiiUe des Materials einige interessante Tatsachen ergeben.

Was zunachst Juglans regia betriffl, so lilBt sie sich mit Sicherheit

bis in die obere Kreide verfolgen. Kein Geringerer als der um die Paliio-

botanik so hochverdiente Heer hat aus den Ataneschichten Grunlands, die

<ler oberen Kreide zugerechnet werden, eine Frucht und zu ihr gehorige

Blattchen beschrieben — Juglans arctica Heer, — die von denen der re-

centen Jugl regia nicht sehr abweichen. Ob dagegen das mannliche

Katzchen, das in denselben Schichten gefunden wurde, auch hierher oder

nicht etwa zu Myrica gehurt, hat der Autor nicht entscheiden kOnnen, da

'nfolge der Zartheit des Objektes durch den ungeheuren Druck die einzelnen

^•Qten bis zur Unkenntlichkeit zerquetscht sind. In den tertiaren Schichten

'St Juglans regia durch Jugl. acuminata AI. Braun und zahlreiche ihr

nahe stehende Formen — man vergleiche die beigegebene Ubersicht

fast auf der ganzen nOrdlichen Halbkugel vertreten. In Frankreich wird

Bull. Miscell. Inform, n. 88 (1894) p. UO.

L^
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Juglans regia als fossil in den Tufs quaternaires von Meyrargues in der

Provence vorkommend angegeben. Fliche erwahnt sie aus den quartaren

Schichten von Nogent sur Seine. In Deutschland sind bei Honerdingen

am westlichen Rande der Luneburger Heide — Fruchtreste der WalnuB
r

entdeckt worden. Pohlig berichtet von dem Vorkommen einer Juglans
sp. (ob regia"?) in Thuringen zur Zeit des Elephas antiquus (2. Interglacial).

DaB auch JugL cinerea und Jugl. maiidschuriea zur Tertiarzeit ihre

Vertreter in Europa und namentlich auch in Deutschland batten, beweisen

Jugl tephrodes Ung*, J?fgL eorriigata Ludw., Jugl, quadrangula Ludw.,
Jugl. Ooepperti Ludw. Nach Al. Braun ist JugL Goepperti nur eine Ab-
art von JugL tephrodes. Nach Bronx stimmt JugL tephrodes so sehr mit

Jugl cinerea liberein, daB er eine Unterscheidung und besondere Benen-
nung nicht fur gerechtfertigt halt, weshalb er sie als JugL cinerea fossilis

Bronn bezeicbnet. Auch Sciienk halt die ZusammengehOrigkeit von JugL
^phrodes und JugL Goepperti fur wahrscheinlich. Die Identitat mit JugL
^nerea wird von ihm wohl mit Recht bezweifelt. AUem Anscheine nach
^uB man die vier aufgezahlten Arten zwei verschiedenen Gruppen zuteilen.

J'^l tephrodes entspricht in der Tat der amerikanischen Juglaus cinerea.

Uie anderen drei aufgefiihrten Arten aber haben, wie aus den Abbildungen
^Dd Beschreibungen hervorgeht, sekundare Scheidewande urjd sind danach
^'s Bindeglieder von JugL cinerea und JugL nigra aufzufassen. Juglans

^phrodes hat sicher noch im zweiten Interglacial in Deutschland gelebt.

Auch die jetzt auf Japan beschrankte Juglans Sieboldiana ist durch

^^^. Oaudini^ JugL dilatata und JugL Blanchetii in Europa vertreten

S^wesen.

5. Carya Nutt.

Diese auf Nord-Amerika beschrankte Gattung mit ausschlieBlich ge-

^%ten Blattern und mit aufspringender Fruchthulle findet ihre naturliche

^uppierung nach der Beschaffenheit der Knospenschuppen, wie sie schon
on De Candolle eingefuhrt worden ist. Was die Nomenklatur anbetrifft)

der neuerdings groBe Verwirrung entstanden ist, so bediene ich mich

^^Jenigen von Nuttall, die als die alteste auch das Prioritatsrecht bean-
sprucht.

L

A. Sectio: Eucarya.

^le Knospen sind mit zahlreichen reitenden Schuppen versehen.

J

Carya alba Nutt. hat groBe zweijochige Blatter, deren Fiedern nament-

jl*^
'n der Jugend am Rande gewimpert sind. Das Tragblatt der miinn-

^^
«n Blute ist etwa dreimal so lang wie die Vorblatter. Das Fruchtge-

/'"se 1st rundlich oder schwach vier- bis sechsseitig, stachelspitzig. In

^arohnn „„^ , .„..,.. . .., felsisemg
'na und den angrenzenden Staaten kommt auf trockenem,

p
.^'^ C'. alba Nutt. var. Cai'olmae septentrionalis Ashe -^*mit kleineren

vor. Die in den Gebirgen Nord-Mexikos wachsende Carija mexi-

32*
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cana
\

Engelm. soil von Carya alba Nutt. nur durch kleinere Knospen,

engere Zahnelung der Blattchen und dichtere Behaarung verschieden sein.

Carya sulcata Nutt. ist von C. alba Nutt. durch die sehr dicke Frucht-

hiille und das Fruchtgehause (»Putamen«) unterschieden, das in eine lange

nicht abgesetzte — Spitze ausgezogen ist. Durch sehr fest haftende

und dicht stehende Biischelhaare ist Carya tomentosa Nutt. ausgezeichnet.

Auch bei dieser ist die Fruchthiille sehr dick, das Fruchtgehause dagegen
weist eine deutlich abgesetzte Spitze auf. Carya poreina Nutt hat birn-

formige Fruchte, deren Fruchthiille nur diinn ist. Stark variierende Niisse,

die bald mehr der Carya alba, bald mehr der Carya porcina ahnlich

sehen, hat Carya pallida Ashe, die auch an der fester haftenden Behaa-
rung kenntlich ist. Mit ihr ist Carya glabra Britt. var. viUosa Sargent

synonym. Carya microcarpa Nutt. ist hauptsachlich durch kleineren

Wuchs

B. Sectio: Apocarya.

Knospen mit sechs kreuzweise stehenden Schuppen.

Hierher gehoren zunachst Carya aquatica Nutt. und Carya amara
Nutt., beide mit diinnem Fruchtgehause, das innen mit zahlreichen Quer-

runzeln versehen ist, doch sind die sekundaren Scheidewande bei Carya

amara hoher als bei C. aquatica. Auch im Laubwerk sind beide Arten

leicht zu unterscheiden. C. amara hat mehr elliptische, C. aquatica da-

gegen langliche, schmale, etwas lederige, nur sparsam gesagte oder ge-

zahnelte Blattchen.

Carya myristidformis Nutt. und Carya oliviformis Nutt. unterschei-

den sich gut durch die Zahl der Blattchen, die bei der ersteren 5—9, bei

der letzteren 9— i5 ^etragt. Bemerkenswert ist fiir die letztere Art, daB

die Seitenfiedern stets sichelfurmig gebogen und sehr ungleichseitig sind.

Was die Frucht anbelangt, so sieht in der Tat das Fruchtgehause von C.

^Wisticiformis einer MuskatnuB tauschend ahnlich. Das von C. olivi-

formis ist ellipsoidisch und etwa doppelt so lang wie breit. Sekundare

Scheidewande fehlen nirgends. Zu C. oliviformis gehort auch die von

Oaxaca in Mexiko stammende als C. tetraptera Liebm. beschriebene Form,

deren Fruchte (ob reif?) kleiner sind. Die Verwachsungsnahte der Frucht-

hulle Oder des Pseudoexocarps sind etwas flugelartig verbreilert und treten

deshalb noch scharfer hervor, als es schon bei C. oliviformis der Fall ist.

Die Fruchte von C. Diguetii Dode von der Sierra Madre in Mexiko sind

am Grunde breiter als C. oliviformis und oben in eine Spitze ausgezogen.

Fossile Arten.

Von den recenten Arten kommen Carya porcina, C. amara, C. aqua-

tica und C. alba schon in quartaren Schichten Nordamerikas vor, in

Europa dagegen sind die meisten Fossilien dieser Gattung miocanen Alters.
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•

Diese weichen z. T. von ihren jetzt lebenden Verwandten recht erheblich

ab und sind daher je nach dem wissenschaftlichen Standpunkte des For-

schers bald zu Carya^ bald zu Juglans gezogen worden. An einem Bei-

spiele mochte ich eine Bliitenlese der verschiedenen Meinungen geben und

wahle zu diesem Zwecke Carya ventrieosa (Brgt.) Ung. aus, die durch

ein rundlicbes, zugespitztes, gerieftes >Putamen« ausgezeichnet ist, an dem

wie bei Juglans die Mittelrippen der Fruchtblalter deutlich hervortreten.

Sie wird von Schimper, Meschinelli und Squinabol mit Carya myristici-

formis verglichen. Dagegen halten sie Unger und Beck fur verwandt mit

Carija alba. De Gandolle erklart sie als zu Juglans gehorig. Al. Braun

halt sie zwar nicht fiir xibereinstiramend mit (7. alba\ denn es v^aren bei

C ventrieosa sechs groBe Lacunen vorhanden, wovon die beiden dissepimen-

talen weit bis in die AuBenwand vorgeschoben wiiren. Dies ware besonders

cbarakteristisch fiir Carya und nicht fiir Juglans. Beck i) hat sich der

Miihe unterzogen, die Steinschale anatomisch zu untersuchen, und hat ge-

funden, daB sie im mikroskopischen Bau mit Carya alba am besten iiber-

einstimmt. Wenn man nun einerseits auch Al, Braun, was die in die

AuBenwand vorgeschobene Lage der dissepimentalen Lacunen betrifft, Recht

geben muB und dazu die anatomischen Ergebnisse von Beck beriicksichtigt,

so kann man sich andrerseits auch nicht der Tatsache verschlieBen, daB

das geriefte »Putamen« und die hervortretende Mittelrippe sehr fiir die

Zugehorigkeit zu Juglans sprechen. Es drangt sich daher der Gedanke

auf, daB es sich in diesem und in vielen anderen ahnlichen Fallen um
Formen handelt, die eine Mittelstellung zwischen beiden Gattungen ein-

nehmen, und die leider erloschen sind, DaB iibrigens auch unzweifelhaft

echte Arten von Carya in Europa gelebt haben, wird bewiesen durch

Carya holiemica Brabenec und die im unteren Maintal durch Geyler und

KiNKELiN aufgefundenen Fruchtreste.

6. Fossile Gattungen.

Der Vollstandigkeit halber seien auch noch diejenigen Gattungen an-

gefuhrt, deren Zugehorigkeit zu der Familie sehr fragUch ist, welche aber

die Autoren nirgends sonst unterzubringen wuBten. Es handelt sich haupt-

SHchlich um Blattreste, die teils als Juglandiphyllum Schindehiitte, teils

als Juglandites Sap. beschrieben worden sind.

Fossile Holzer, die einige Beziehungen zu Juglans aufweisen, sind als

Juglandinium Unger und Juglandoxylon Falqui bezeichnet worden. Um
fossiles Holz handelt es sich wahrscheinlich auch bei der von Perkins als

i?i
O

4

1) Beck, Oligoc. von Mittweida [Zeitschr. Deutsch. Geol. Gesellschaft (1882)^
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Alphabatisches Yerzeichnis der recenten Gattnngen and Arten

1. Carya alba Nutt.

var. septentrionalis Ashe

— amara Nutt,

aquatica Nutt.

Diguetii Dode.

mexicana Engelm.

— microcarpa Nutt.

— myristidformis Nutt.

— olivifm^mis Nutt.

pallida Ashe.

porcina Nutt.

sulcata Nutt.

tomentosa Nutt.

2. Engelhardtia apoensis Elmer

— ch7ysolepis Hance.

Juglans cinerea L.

cordiformis Maxim.

elcieopyren Dode.

insularis Grisebach.

jamaicensis DC.

mandschurica Maxim,

var. stenocarpa (Maxim.)

Korbinsky.

mollis Engelm.

neotropica Diels.

piriforn

regia L.

lepidota Schlechter.

nudiflora Hook f.

- Oreamunoa (Oersted) DC

parvifolia DC.

rigida Blume.

serrata Blume.

spicata Blume.

var. acm^ra(Blume) Hook,

var. Colebrookeana (Lindl.)

Hook,

var. formosana Hayata.

— subsimplicifolia Merrill.

Wallichiana Lindl.

3. Juglans australis Grisebach.

— califarnica S. Wats.

cathayensis Dode.

var. heludscJiistana DC.

var. kamaofiia DC.

var. sinensis DC.

rupestris Engelm.

Sieboldiana Maxim.

4. Platycarya strobilacea Sieb. at

Zucc.

5. Pterocarya Delavayi Franchet.

fraxinifolia Spach.

hupehensis Skan.

macroptera Batalin.

paliurus Batalin.

rhoifolia Sieb. et Zucc.

stenoptera DC.

var. a. /i/pica Franchet.

var. p. houitchensis

var. Y.

^

^

!

,h

tonkinensis Franch.

Alphabetisches Yerzeichnis der bis jetzt als Juglandaceen beschriebenen

Fossilien.

1 . Carya

abbreviata Heer, Flora terliaria Helvetiae (1 855—1 859) III. Bd. p. 9*-

alba fossilis Geyl u. Kink., Oberpliocaen im Untermaintal [Abh. Senck. Ges.

(1908)].

albula Heer, Miocaene Flora Spitzb. [Kongl. Svenska Vedensk. Ak. Handl.

_(i87o)]. ':

antiquorum Newb., Later extinct flora, Washington (1898).
i.

I

^^II

J

H
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argute serrata Ett., Foss. Fl. alt. Braunk. Wett, [Sitzgsber. K. K, Akad.

(1868)].

hUinica Ung., Syll. plant, foss. [Denkschr. K. K. Akad. Bd. 19, 22, 25

(1860—66)].

hohemica Brab., Fundort tert. Pfl. Saaz. Schichten' [Bull, intern. Ac. Sc.

Boheme 1904)].

Brauniana Heer, Flora tertiaria Helv. (1855—1859) Bd. Ill p. 93.

Bruckmamiii Heer, ibidem.

costata Ung., Sylloge plant, foss. [Denkschr. K. K. Ak. Bd. 19, 22, 25

(1860—66)].

denticulata (Web.) Schimp., Traite de Pal6ont. v^ga. Bd. Ill (1874)].

ekienoides (Ung.) Heer., FI. tert. Helv. Ill p. 92.

Heerii (Ett.) Heer, ibidem p. 93.

integriuscula Heer, ibidem.

laevigata (Brongt.) Schimp., Traits de Pal^ont. veget. Bd. Ill (1874) p. 257.

Laubei Kowarzik, Neue tert. NuB [Verhandl. K. K. Geol. Reichsanst. (1907)].

magnifica Knowlton, Foss. pi. Kukak Bay [Harriman, Alaska Exp. IV

(1904)].

nux Saturni Ung., Geol. d. europ. Waldbaume p. 51.

oliviformis Nutt. fossilis Kinkelin = C. iUinoensis Wangenh., Abb. Senckenb.

Ges. XV (1887).

ovata Mill fossilis Geyl u. Kink., Oberplioc. im Unterraaintal [Abb. Senck.

Ges. XV (1887)].

palaeoporciTia Engelh., Tertiarfl. Kundratitz [Nova Acta K. Leop. Carol. Ak.

48 (1885)].

picroides Heer, Flora foss. Alaskana [Kongl. Svenska Vetenskaps-Akad.

Handl. VIH (1 869)].

Waeoliviformis Ett., Foss. Fl. Sagor in Krain [Denkschr. K. K. Akad. Bd. 50

(1885)].

pnncetoniana Cocq., Foss. fl. Florissant in Colorado [Bull. amer. Mus. nat.

hist. XXIV (1908)].

pseudogkihra HoUick, Pleistoc. deposits Maryland [Contrib. N. York Bot.

Gard. n. 85 (1906)].

pusilla Ung., Sylloge plant, foss. [Denkschr. K. K. Akad. (1860—1866)

Bd. 19, 22, 25j.

rostrata (Goepp.) Schimp., Trait*^ de Paleontol. v6g6tale III (1874) p. 257.

8attkri Kink., Oberpliocaen d. Untermaintales [Abh. Senckenb. Ges. 29

(1908)].

Sehweiggeri (Goepp.) Heer, Mioc. bait. Flora (1 869) p. 48.

sepulta Kovats, Foss. Fl. Erdob^nye [Arb. geol. Ges. Ungarn Bd. 1 (1856)].

^Iriata Gaudin, Feuilles fossiles en Toscane (1858).

^turii Ung., Syll. plant, foss. [Denkschr. K. K. Akad. Bd. 19, 22, 25

(1860—1866)].

_ >.^
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subcordata Ett., Foss, Fl alt. Braunk. Wetterau [Sitzgsber. K. K. Ak. Wiss.

(1868)1.

trifailensis Elt.j Foss. Fl. Sagor in Krain [Denkschr. K. K. Akad. Bd, 50

(1885)].

tusca Gaudin, Contributions a la flore fossile italienne (1859).

ventricosa (Brgt.) Ung., Syll. plant, foss. [Denkschr. K. K. Akad. Bd. 19,

22, 25 (1860—1866)1.

2. Engelhardtia

abscondita Sap., Etudes veget. sud-est France a I'epoque tertiairc II [Ann.

So. nat. (1865) p. 345].

atavia Sap. = Palaeocai^ya atavia Sap., ibidem (1873).

bilinica Ett., Foss. Flora Bilin. [Denkschr. K. K. Akad. Bd, 26, 28, 29

(1866—1869)],

Brongniafii Sap., Etudes veget. sud-est France a Tepoque tert. II [Ann.

Sc. nat. (1865) p. 343].

decora Sap., ibidem I (1863).

detecta Sap., ibidem II (1865) p. 345.

Fritschii Schlecht., Bemerk. u. Beitr. Braunk. Rott u. Schossnitz [Zeitschr.

f, Naturw. Bd. 8 (1889)].

Eassencampi Heer, Flora tert. Helv, Bd. Ill (1855—1859).

inquirenda Sap., Etudes veget. sud-est France a I'^poque tert. I [Ann. Sc.

nat. (1863)].

mississippineiisis Berry, An Engelh. from the americ. Eoc. [Amer. Journ.

Sc. IV 31 (1911) p. 491—496].

oxyptera Sap., Et. veg6t. sud-est France a Tepoque tert. II [Ann. Sc. nat.

(1865) p. 344].

serotiTia Sap., ibidem III (1867).

ultima Sap., ibidem III (1867).

3. Hieorides Perkins

On the lignite or Brown Coal of Brandon and its fossils [Report State

Geologist Vermont (1903—4 904)1

4. Juglandinium Ung.

hngiradiatum Vater, Fossile Ilulzer Phosphoritlager Braunschweig [Diss.

Lpzg. (1884)].

meditef)-raneum Ung., Genera et Species plantarum fossilium (1840).

ScheticH Felix, Holzopale Ungarns in Palaeophytol. Hins. [Mitteil. Jahrb.

Ung. Geol. Anst. YH (1884—1887)].

5. Juglandiphyllum Schindehutte

Tertiarflora d. Basalttuffes vom Eichelskopf b. Hoinberg [Abhandl. Kgl-

PreuB. Geol. Landesanstalt (1907)].

i$
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6. Juglandites Saporta

Jr. d'une flore foss. des travert. de Sezanne (M6m. de la

Soc. geol. de France (1868)].

dega

Akad. Caesar. Leop. nat. Curios, vol. XIX].

eUwm'tkianus Lesq., Flora of the Dakota group [U. St. Geol. Survey, Wa-
shington (1891)].

fallax Dawson, New species of cretaceous plants from Vancouver Island

[Proceed a. Transact. Roy. Soc. Canada vol. XI sect. IV (1894]].

Lacoei Lesq., Flora of the Dakotagroup [U. St. Geol. Survey, Wash. (1891)].

olmediaeformis Sap., Prodr. d'une fl. foss. de Sezanne (Mem. Soc. g6ol.

France (1868) T. 8].

peramplus Sap., ibidem.

Wash

(1891)].

sinuatus Lesq., ibidem.

7. Juglandoxylon Falqui

^uriensis Falqui, Su alcune piante fossili della Sardegna (1906) p. 26.

8. Juglans

acuminata Al. Braun, Leonh. et Bronn, Jahrb. (1845) p. 120.

affinis Kirchner, Gontrib. foss. fl. of Florissant [Transact. Acad. Sc. St. L

(1898) p. 184].

alkalina Lesa.. Contrih. foss. fl. western territories II TReD. U. St. A. (

apm
Surv. 7 (1878)].

arctica Heer, Flora foss. arctica Bd. VI; Foss. Fl. Gronlands (1882)1.

attica Ung., Foss. Flora von Kumi [Denkschr. K. K. Akad. Bd. 27 (1867)

p. 54].

haltica Heer, Miocaene bait. Flora [Beitr. z. Nalurk. PreuBens. Konigsber

(1869)].

bilinica Ung., Genera et Species plantarum fossilium (1840).

Blanchcti Heer, Flora tertiara Helvetiae III p. 92.

californica Lesq., Report fossil plants of the Sierra Nevada, Cambridge

1878).

cardiospermum Mass., Syllabus plant, foss. hucusque etc. Verona (1859).

canjoidcs Watelet, Plantes fossiles de Paris (1866) p. 230.

celtifolia Mass., in Meschinelli u. Squinabol, Flora tertiaria italica (1893)

p. 234.

corrugata Ludw., Foss. Pfl. Spatheisenstein von Montabaur [Palaeonto-

graphica VIII (1859—1861)].
crassipes Heer, Flora von Molstein in Mahren [Neue Denkschr. allgem.

schweiz. Ges. fiir die ges. Naturw. Zurich (1869)j.
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Orossi KnowMon, Gat. cret. a. tert. pi. N. Am. (1898) p. 122.

dcfwmis Ung., Genera et Species plantarum fossilium (1840).

denticulata Heer, Conlrib. Foss. Fl. North Greenland [Flora foss. arctica

Bd. 2 (1871)].

dilatata ReuB., Mollusken tert. SuBwasserkalke Bohmens [Sitzgsber. Akad.

1

Wiss 17 u. 181

dubia Ludw., Foss. Pfl. altest. Abt. Rhein-Wetterauer Tertiarform. [Palae-

ontographica VIII (I860)].

elongata Hollick, Cretaceous flora South N. York a. N. Engl. [Monogr. U.

St. Geol. Surv. vol L. Wash. (1906)].

egregm Lesq., Rep. foss. plants Sierra Nevada.

florissanti Lesq., Rep. U. St. A. Geol. Survey vc

Gaudini Heer, Flora tertiaria Helvetiae III p. 92.

Qinanni Mass., Synopsis fl. foss. Senog. p. 114.

Cambridge (1878).

8. 190.

Wetterauer

V (1857)].

Hageniana (Goepp.) Heer, Miocaene bait. Fl. (1869).

hesperia Knowlton, Fossil, pi. Payette form. [U. St. Geol. Surv. III. Wash.

(1898)].

kijdrophila Ung., Gen. et Spec, plantarum fossilium (1840).

inquirenda Andr., Beitr. Kenntn. foss. Fl. Siebenbiirg. [Abb. K. K. Geol.

Reichsanst. 2 (1855)].

italica Mass., Synopsis flora foss. Senog. p. 116 (1858).

Kjellmanni Nath., Kongl. Sv. Vet. Akad. XX (1883) 38.

Lamamorae. Mass., Syn. fl. foss. Senog. p. 115 (1858).

laurifolia Knowlton, Fossil flora of the Yellowstone National Park XXXII

688.

laiirinea Lesq., Rep. foss. plants Sierra Nevada. Cambridge (1878).

Leconteana Lesq., Gontrib. foss. fl. western territories II [Rep. U. St. A.

Geol. Surv. 7 (1878).

kanis Cocq., Descript. tertiary plants [Amer. Journ. So. (IV) XXVI p. 537

bis 544].

hngifoUa Heer, Flora tertiaria Helvetiae III p. 91.

mekiena Ung., Syll. plant, foss. [Denkschr. K. K. Akad. Bd. 19].

Mencghiana Mass. [Synopsis fl. foss. Senog. p. 116].

minor (Sternbg.) Ung., Foss. Flora von Gleichenberg [Denkschr. K. Akad.

Wiss. Vn (1854)].

missouriensis Knowlton, Flora Montana form. [Bull. U. St. Geol. Surv.

n. 163. Wash. (1900)].

nigeUu Heer, Flora fossilis alaskana p. 38.

nigra L. fossilis King. = J. cinefrea forma yarva [Abhandl. Senckenb.

Ges. XV].

novalensis Mass., in Meschinelli u. Squinabol, Flora tert. italica (1893)].

'J
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nwx, taurinensis Brongt, Mem. Mus. d'hist. nat. VIII p. 323.

obtusifolia Heer, Flora tert. Helvetiae Bd. 3 p. 89.

occidentalis Newb., Later extinct floras of North Amerika XXXV p. 34.

wegoniana Lesq., Rep. foss. plants Sierra Nevada, Cambridge (1878).

parschlugkma Ung., Syll. plant, foss. [Denkschr. K. K. Akad. Bd. -19].

paumiervis Heer, Flora fossilis arctica (1868) p. 125.

Pknkoana Mass., Synopsis florae foss. senogalliensis. Verona (1858).

Probstii Heer, Flora fossilis arctica Bd. 7 (1883).*

quadrangula Ludw., Foss. Pfl. jiingst. Wetteraiier Braunk. [Palaeontogra-

phica V (1857)].

mdabojana Ung., Sylloge plant, foss. [Denkschr. K. K. Akad. Bd. 19, 22,

25 (1860—1866)].

rectinervis Ett., Fossile Flora Sagor in Krain [Denkschr. K. K. Akad. Bd. 37

(1877)].

^egia L. Sap., Fl. tufs quatern. en Provence (1867) p. 16.

Peussii Ett., Foss. Flora von Bilin [Denkschr. K. K. Akad. Bd. 29 (1869)].

rhamnoides Lesq., Gontrib. fossil flora western territories II [Rep. U. St. A.

Geol. Survey 7 (1878)].

Mordiana Lesa., Trans. Amer. Philos. Soc. XXIH p. 421.

sdinarum Ung.,

K. Akad. Wiss. (1849)].

Wieliczka

schiavoana Mass., Synops. florae foss. senogall. Verona (1858) p. 116.

8chimperi Lesq., Gontrib. foss. flora western territories II [Rep. U. St. A.

Geol. Surv. 7 (1878)].

'^ultus

^^holdiaiia fossilis Nath., Bidrag till Japan's fossila Fl. (\

(^883)].

Sfoppanii Mass., Syn. fl. fossil senogall. Verona (1838).

Siro. xiana

%«« Vis et Mass., Fl. de' terr. terz. de Novale p. 34.

^^hrodes Ung., Syll. plant, foss. [Denkschr. K. K. Akad. Bd. 19, 22, 25

(1860— 1866)1.

^^^rmalis Lesq., Gontrib. foss. fl. western territories II. [Rep. U. St. A.

Geol. Surv. 7 (1878)].

'^^^^nsendi Knowlton, Foss. flora of Alaska [Proceed. U. St. Nat. Mus. vol. 8

^Vash. (1894)].

^''¥od7jtarum Heer, Flora tert. Helvetiae III. p. 92.

^^duhta Ett., Beitr. Kenntn. Tertiarfl. Steiermarks [Sitzgsber. K. K. Akad.

Bd. 60 (1869)].

^^9eri Heer, Flora tert. Helvetiae HI. p. 90.

^^nosa Ett., Fossile Flora Sagor in Krain [Denkschr. K. K. Akad. Bd. 37

(1877)].

_0. . ^
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venosissima Ett.; Pflanzenreste aus den Tertiarschichten Steiermarks [Denk-

Wiss

vetusta Heer, Flora tert. Helvetiae Bd. 3 {\ 855— i 859) p. 90.

Woodiana Heer, Fossile Pfl. von Vancouver u. Brit. Columbia [Neue Denk-

schr. allgem. schweizer. Gesellsch. ges. Naturw. (1865) 21].

9, Pterocarya

americana Lesq., Gonlrib. foss. flora west, territ. [Rep. U. St. A. Geol.

Surv. 7 (1878)].

cycloptera Schlechtendal , Beitr. Kenntn. Braunk. Deutschl. [Abh. naturf.

Ges. Halle (1897)].

denticulata Heer, Flora tert. Helvetiae HI. p. 94.

Haidingeri Ett., Fossile Flora von Wien (1853).

Heeri (Ett.) Pax, Foss. Flora von Tokay [Sitzgsber. K. K. Akad. Wiss.

Wien XI. p. 811].

leohensis Ett., Pflanzenfoss. Tertiarsch. Steiermarks [Sitzgsber. K. K. Akad.

60 (1869)].

Massolongi Gaud., Feuilles fossiles de la Toscane p. 40.

radohojana Ett., Beitr. Kenntn. foss. Flora Radoboj [Sitzgsber. K. K. Akad.

Wiss. Wien (1870)].

IV. Die geographische Verbreitung der Familie.

Seit den Entdeckungen tertiarer Pflanzen in Gronland unter dem 70

n. Br. und Spitzbergen unter dem 78° n. Br. ist es unzweifelhaft, daB in

jenen hohen Breiten einstmals ein subtropisches, wenn nicht gar tropisches

Klima geherrscht haben muB. Ist man sich auch uber die Griinde des

Temperaturniederganges, der seit jener grauen Vorzeit stattgefunden hat

und die Ursache der Vernichtung einer an Uppigkeit den jetzigen warmen

Gebieten nicht nachstehenden Flora gewesen ist, noch vullig im unklaren,

die Zeugen aus jener Epoche, die sogar abbauwurdige Kohlenlager hinter-

lassen haben, reden eine tiberzeugende Sprache! Das Studium der Pflanzen

aus tertiiiren Ablagerungen ist daher zu einer der wichtigsten Grundlagen

fur das Verstandnis der Pflanzenverteilung auf der Erde in der Jetztzeit

geworden und namentlich durch EnglerI), der zuerst den Begriff »arcto-

tertiares Florenelement« pragte, gepflegt und in ungeahnter Weise gefordert

worden. Man hat iiberall in kiilteren Gegenden, in Irland, Alaska, Canada,

Kamtschatka, Sachalln, in der Mandschurei, nach tertiaren Pflanzenablage-

rungen gesucht, und die aufgewendete Muhe ist durch die Ergebnisse reich

belohnt worden. Unter den zahlreichen Resten sind auch solche von Ju-

glandaceen erkannt worden, so daB die zirkumpolare Ausbreitung dieser Fa-

milie im Alttertiar und sogar schon in der oberen Kreide sicher ist.
^^^

\) Versuch einer Entwickelungsgeschichte der Pflanzenwelt (1879—82).

*
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dem systematischen Abschnitte beigegebenen Tabellen lehren, wie die Zahl

der Arten und Individuen standig zunimmt, und die Familie gleichzeitig

nach Siiden vordringt. Sie erreicht im Miocan den HGhepunkt ihrer Entwicke-

lung und verschwindet dann allmahlich aus groBen Landstrichen vollstandig

Oder doch zum Tell, sei es daB das Klima ihr Gedeihen hinderte, sei es

daB tierische Feinde, massenhaft auftretende Nagetiere, krahenartige VOgel

und Insekten, die Friichte vernichteten. Im folgenden sollen die Gebiete

der jetzigen Verbreitung einzeln behandelt werden.

A. Nordliches extratropisches oder boreales Florenreich.
I

1. Mitteleuropaisches Oebiet.

Von den vielen Arten, die einst Milteleuropa bewohnten, ist nur Ju-
glans regia iibrig geblieben^ und selbst diese ist nur auf den sudostlichen

Teil des Gebietes beschrankt. Heuffel gibt an, daB sie im Banat wild

vorkommt. Kerner ^) fand sie in den Laubwaldern des Biharia-Gebirges

(46^2° n. Br.) in 65—640 m Meereshohe abseits von alien menschlichen

Wohnungen eingesprengt. Nach seiner Ansicht hat der Baum in Slavonien,

im Banat und im Biharia-Gebirge Heimatrecht und ist nicht erst in histo-

nscher Zeit dort verwildert. Selbst in Rumanien^J soli er als Waldbaum
in den Bergen vorkommen.

%. Mediterrangebiet.

Der Streit um das Indigenat des NuBbaumes in Griechenland schien

l^ngst negativ entschieden zu sein, Boissier und De Candolle waren sich

darin einig, daB seine westliche Verbreitungsgrenze in Armenien liege. Nach
PuNius bezogen die Burner, die bei ihren lukullischen Gastmahlern den

feinen Geschtnack der KonigsnuB wohl zu wurdigen verstanden, dieselbe

^^s dem Pontus. Der Baum soil von dort erst nach Griechenland gebracht

Werden sein, was aber schon sehr friih geschehen sein miiBte, denn zu

Theophrasts Zeit wurde er bereits im Lande angepflanzt, kam aber auch

^>'d, namentlich in den Gebirgsgegenden, vor. Victor Hehn^) indes zwei-

felt an der Eindeuti^keit der auf die NuB beziiglichen literarischen Stellen

^ ilehrten und laBt die Frage, ob WalnuB oder Ilasel-

gemeint sein mat?, ofTen. Zu einem entschieden bejahenden UrteilenuB
^^AJlir^I III. KMIII vriM

m der Frage komml erst Tn. v. Heldreich *) auf Grund jahrelanger Studien,

'^ach denen Jugl regia in den Gebirgswaldern von Phthiotis, Aetolien und

<) A. Kerner, Vegetationsverhiiltnisse des mitll. und Qstl, Ungarns (Oesterr. botan.

Ze.tschrift XXVI. (1876)].

2) Grecescu, Conspectul florei romaniei (1898).

3) Victor IIehn, Kulturpflanzen und Haustiere usw.

^ *) V. Heldreich, Beitrage zur Kenntnis des Vaterlandes und der geographischen

p«rbreitung der RoBkastanie, des NuBbaumes und der Buche [Verhandl. bolan. Vereins

^"'- Brandenburg (1879) Bin. (1880)].

^"t'^nucbe Jalirbucher. L. Bd.
^^

J
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Eurytanien so uppig wachst und sich wie andere Waldbaume vermehrt,

daB an ihrem Heimatsrechte nicht zu zweifeln ist. Die WalnuB kommt

mit Kastanien und Eichen gemischt vor in feuchten Talern und Schluchten

bis in die Tannenregion in 600

—

1200 m Meereshuhe am Korax, im ost-

lichen Aetolien^ am Oeta und am Kukkos-Gebirge. Die Zahi der wilden

NuBbaume ist im groBen Walde von Muntzunaki am Kukkos in Phthiotis

auf 10000 zu schatzen. Auch im Arachtus-Tale am Pindus ist Jitglans

regia ein haufiger Baum.

Im siidlichen Bosnien und ostlichen Serbien wiichst die WalnuB nach

Adamovic in der Buschwald-Formation zerstreut zusammen mit Eschen,

Buchen, Ahornen, Eichen usw. Dieser Buschwald ist der Nachwuchs des

ehemaligen Hochwaldes^ der von Menschenhand abgeholzt worden ist, doch

ist nach den Angaben des Autors Juglans so allgemein verbreitet, daB man

sie als endemisch betrachten muB. Nach den Angaben desselben Autors*),

der die Balkanlander eingehend pflanzengeographisch bearbeitet hat, kommt

der Baum in der submontanen Region, der von der Ornus-Mischwald-For-

mation eingenommen wird^ als vereinzelter Nebenbestandteil vor, bildet

aber zuweilen auch kleinere Bestande. Am haufigsten ist er an den Sud-

abhangen des Rhodope-Gebirges, wo er durch die hohen Gebirge vor rauhen

Winden geschiitzt und mehr der warmen Luft aus den Kiistengebieten des

Aesaischen Meeres aussesetzt ist. In den Talern zwischen Balkan und

Sredna-Gora sind alte WalnuBbaume mit Ulmen und Eichen gemischt. In

der Aesculus- und in der Bachrandformation^ die hauptsachlich aus Pla-

tanen besteht, kommt Juglans regia als bestandbildende Leitpflanze vor.

Dagegen scheint sie auf den Aegaischen Inseln voUstandig zu fehlen.

Da die Turken fur den NuBbaum wegen seiner Friichte und wegen

seines herrlichen Laubdaches groBe Vorhebe zeigen und ihn deshalb liber-

all bei ihren Wohnstatten und auf Begrabnisplatzen seit Jahrhunderten an-

pflanzen, so ist es^ wenn solche Orte wieder verlassen wurden, schwierig

Wildlin Nur

J- 1

im Norden Kleinasiens haben daher TscHmAxscHEFF ihn zwischen Teheln

und Sunizn in 300—400 m HOhe und Sintenis in Paphlagonien (n. 3704,

ohnc niihere Standortsangabe) wirklich wild gefunden. Er geht also an

der Nordkuste der Halbinsel entlang bis in die Gegend von Batun, wo ihn

SoMMiKR und Leyier bei Tscholur im wilden Zustande gefunden haben.

In dem sich anschlieBenden Gebiete der Kaukasuslander, liber welches

Radde2) ein zusammenfassendes Werk verOfTentlicht hat, begegnen wir zum

\) Adamovic, Die Vegetation der Balkanlander usw. (in Engler-Dhude, Vegetation

der Erde).

Ders., Die Verbreitung der Ilolzgewachse in Bulgarian und Ost-Rumelien [Denk-

schriften Kais. Akad. Wiss. Bd. 84 (1909)] mit Karte, auf der die Standorte fiir Jiigla^^

eingetragen sind.

2) RaddEj Grundziige der Pilanzenverbreitung in den Kaukasuslandern [in Engleb-

Drude, Vegetation der Erde Bd. III. (1899)1. i

-J -
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ersten Male einem Vertreter der FJiigelnuB, Pterocarya fraxinifolia. Sie

bewohnt im colchischen Gebiete zusammen mit Alnus glutinosa die un-
gangbaren Siimpfe des Rion-Deltas. In Mingrelien foJgt sie den Wasser-
laufen als Baum oder haufiger als Baumstrauch. Sie steigt im Gebirge bis

hochstens 360 m empor. Jugl. regm soli in der Nahe der Gebirgswege
bis 1400 m MeereshOhe, jedoch nur verwildert, wirklich wild dagegen erst

in Gilan vorkommen. Da aber namentlich Siebenschlafer, Eichhurnchen

und Haher den Friichten eifrig nachstellen und sie dabei verschleppen, so

wird man den Baum in den meisten Fallen wenigstens als halbwild ansehen

mussen. In Talysch, an der Siidwestkiiste des Kaspischen Meeres, bildet

Pteroca7'ya in den Waldern des Tieflandes dichtes Unterholz, das von Al-

nus cm'difolia (iberragt wird. Auf dieser Seite geht die FliigelnuB ebenso wie

an dem Siidabhange des Kaukasus in Alasan bis 300 m ins Gebirge hinauf.

Auf den Strecken vom unteren Alasan bis zum Rion-Delta einerseits und
bis Talysch andrerseits soil Pterocarya ganzlich fehlen. Was den Unter-

schied zwischen Pteroc. fraxinifolia Spach und Pteroc. caucasica C. A.

Mey. betrifft, so handelt es sich nur um verschiedene Wuchsformen, die

wahrscheinlich durch die Standortsverhaltnisse bedingt sind. Letztere ist

nach den Angaben von Schinabeck*) eine kraftig wachsende, mit den Asten

sich ausbreitende Form, wlihrend erstere eine kurztriebige Zwergforra ist,

Bei dieser sollen auch die Blattchen etwas schmaler und kiirzer, und die

Farbung des Laubes soil heller sein. Ich babe solche Unterschiede nicht

wahrnehmen konnen. Sie sind auch zur Charakteristik einer neuen Art

unzureichend. Nach Scrinabeck fallt die Zwergform mit der von Lavall£e

(^877) als Pteroc . dumosa LsiV . bezeichneten Form zusammen. Die Fliigel-

nuB gedeiht sonst noch an der ganzen Siidkuste des Kaspischen Meeres ira

Tieflande und auf dessen Ostseite bis nach Asterabad. Lipski fand sie noch

in Rescht. Juglans regia dagegen findet sich im Astavatal an der per-

sischen Grenze, wo in 900 m Hohe fern von menschlichen Wohnungen

rnitten im Walde prachtige Baume stehen. Im Elburs-Gebirge geht sie bis

^OOOm hinauf und bildet in den sumpfigen Distrikten sehr groBe, fast

reine Bestande, oder sie ist mit Quercus castaneifolia , Parrotla iiersica,

^cer insigne u. a. gemischt. Doch handelt es sich bier um die sehr dick-

schalige Jugl. regia L. var. heludschistana DC.

Tschihatscheff2) bezeichnet Jugl. regia als spontan in Armcnien zwi-

schen Aozapert und Uzumbazar in ca. 1800 m IlOhe. Auch Szovns hat

S'e in Armenien gesehen [ohne Standortsangabe n. 24 (1878) Herb. Hort.

^etrop]. Armenien hat schon ausgesprochenes Kontinentalklima, und man

I

V1907)].

1) ScHiNABECK, PterocciTya dumosa Lavallee [Mitteil. Deutsch. Dendrol. Ges. XVI

2) TsHiHATScHEFF, Suf la vcgetatioD des hautes montagnes de I'Asie et de rArmenie

^'^"". Soc. Bot. France (1857]].

33
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wird daher den Baum, der Feuchtigkeit und Warme liebt, nur in der Nahe

der Fliisse erwarten diirfen, wo die lange Pfahlwurzel bis in die Grund-

wasserregion hinabreichen kann. Da aber solche wasserliefernden Ortlich-

keiten auch vom Menschen als Wohnplatze bevorzugt werden, so wird fiir

den Forschungsreisenden die Frage schwierig zu entscheiden sein, ob der

NuBbaum sich freiwillig angesiedelt hat oder nicht, zurnal wenn diese Wobn-

stiilten wieder verlassen worden sind, Radde, der auch Armenien bereist

hat, gibt an, in den Schluchten des Nus-Nus-Bachleins herrliche Exemplare

von Juglans regia gefunden zu haben. Im Tal des Katan-tschai finden

sich ausgedehnte Bestande des Baumes. Im eigentlichen Walde ist er je-

doch selten. Radde halt die Baume fiir Reste einstiger Kultur.

In Persien scheint sudlich des Elburs nach Scoindler, Staul und Staff

Jugl regia L. var. beludschistmia DC. nur als Kulturbaum vorzukommen.

Sein Holz bildet einen wichtigen Handelsartikel und deshalb wird er iiberall,

wo noch geniigend Feuchtigkeit im Boden vorhanden ist, angepflanzt. Ob

die von Haussknecht im siidlichen Persien und von Strauss im Ostlichen

Persien gesammelten Blatter wilden Baumen entstammen, wird von diesen

Sammlern nicht ausdriicklich gesagt.

Lace und Hemsley^) geben Juglans i^egia auch fiir Beludschistan an,

meinen aber, es sei nicht zu ersehen, ob es sich um Wildlino

Kulturbaume handle. Indessen ist ihre Spontaneitat dort w^enig wahrschein-

lich. WalnuBbaume

Stan nur kultiviert fortkommen konnen. In Afghanistan dagegen wachst

nach AiTceisoN ^) JugL regia var. beliidschistaiia im Schendtoi und in Dar-

ban in Hohlwegen von 2100—2700 m Hohe wild. Im Hariab-Distrikt ist

der Baum nicht gefunden worden. Die Baume im WalnuBhain von Shalizan

hatten einen Umfang von 3^2— 5 m.

Im transkaspischen Gebiete^) gedeiht JugL regia in den Bergen und

Yorbergen zusammen mit Prumis prostrata^ Platanus orientalis^ Junir

perm exceUa und Ephedra. Der Baum ist bis nach dem westlichen Thian-

shan in den Vorbergen und Talern von 600—1350 m in den Waldern ver-

breitet, wo ihn sowohl Ssemenow^) als auch Fedtscqenko und Boris ^) ge-

funden haben.

1) Lace and Hemsley, A sketch of the vegetation of British Baluchistan [Joarn.

Linn. Soc. XXVIII. (1891)].

2) Stocks, Raise in Beludschistan [Seemanns Journ. Bot, II (1850)].

3) AiTCHisoN, On the flora of Kuram-valley [Journ. Linn. Soc. XVIII u. XIX. (188<

bis 1882)].

4) Antonow, Pflanzenformationen im transkaspischen Gebiet [Scripta botanica horti

botanici univers. Petrop, IIL (1890— 1892)].

5) SsEMENow, Nachrichten iiber die botan. Ergebnisse seiner Reise in den nordh

Alatau [Zeitschrift Gesellsch. Erdk. Bin, (1869)].

6) Fedtschenko u. Boris, Conspectus Florae Turkestanicae [Beih. Botan. Centralbl.

XX. 2 Abt. (1906)].

%
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3. Temperiertes Ostasien.

.
Die Flora dieses Gebietes ist keineswegs auf das eigentliche China und

Japan beschrankt. Sie ersteckt sich vielmehr, wie neuere Untersuchungen
erst gezeigt haben, nach Westen bis in den uber der subtropischen Region
aufragenden Himalaya hinein i). Von den Feuchtigkeitsmengen, die der
Monsun mil sich fuhrt, fangt die Hauptmasse der ustliche Teil dieses Ge-
birges auf. Nach Westen hin nehmen die Regenmengen standig ab, so
daB die Luft immer trockener wird. Daher erklart es sich, daB der
Sommer in Kaschmir dem unsrigen ziemlich ahnlich ist. In schattigen

Schluchten sind deshalb Walnufibaume in 2500 m Meereshohe ziemlich

haufig. Selbst in Chitral kommen sie in Hohen von 1300—2200 m nicht

selten vor. Ahnliches Klima wie Kaschmir hat auch British Lahul. Die

absolute Regenmenge ist zwar gering, doch ist die durchschnittliche Feuch-

ligkeit groB und gleichmaBig, ebenso wie die Temperatur. Daher Gnden
hier Typen, die eigentlich dem gemaBigten Klima angehOren, leicht Ver-

breitung. So gedeiht hier Jugl. regia var. kamaonia zusammen mit Evo~

nymus Hamiltonianus, Prunus armeniaca, Zuyphus vulgaris, Rhamnus
purpureiLS u. a. Dieselbe Varietal des NuBbaumes kommt auch noch welter

ostlich, wenn auch erst in bedeutenderen Hohen, vor, so in Kamaon in

1200— 1300 m, im ostlichen Nepal, Sikkim und Bhutan in 1200—1800 m
Hohe. Wo die Feuchtigkeitsverhaltnisse es gestalten, geht sie in das mon-
sunale Gebiet iiber. Wahrend die Ji _

iaufer des Gebietes nur mit einer Art vertreten sind, sind sie im Haupt-

areal reichlicher entwickelt. So bildet im nordlichen China Pterocarya

stetioptera an 'Opt(

ist bisher nur in Kansu nachgewiesen. Auf den Sudhangen der Gebirge

bevorzugt sie ebenfalls die feuchten Ufer der kleineren und groBeren Bacbe.

^He Arten der Gattung sind, soweit sie in Ostasien heimisch sind, fur die

gemaBigt warme Zone des winterkahlen Laubwaldes charakterislisch2j. Dort

wo der Wald noch erhalten geblieben ist, findet sich auch Jugl. maiidschu-

^^a, so z. B. in der Nahe der groBen Mauer bei Da-lung-men zusammen

""it Eschen, Ahornen, Eichen, Haselniissen und Gutterbaumen.

In Japan sind Ptcroc. rhoifolia, Jugl. Sieholdiana und Jugl. cordi-

formis endemisch. Sie kommen schon im siidlichen Teile von Yczo in den

Bergen bei Hakodate vor.

Im Amurlande gedeiht Jugl mandscJmrica bis zum 50" n. Br. Am
^'ordrande des Bureja-Gebirges trilt sie anscheinend als nur sehr selten

fi'uchtender Strauch mit armdickem Stamme auf. Am Sudende des Ge-

^Jrges in der Ebene am Bureja-FluB fmdet sie sich bereits als Baum mit

^) Engler-Gilg, Syll. Pflanzenfamilien 7. Aufl. p. 352 (1912).

2) H. Mayr, Fremdland. Wald- und Parkbaume fiir Europa (1906}.

s-^,^
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30 cm dickem, reichlich fruchtendem Stamme. Nach Aussage der Einge-

borenen kommt er auch an den linken Nebenfliissen des AmuFj westlich

vom Bureja-Flusse in dichten Bestanden vor^). Er liebt scbattige Taler in

der Nahe der Fliisse, wo er in Gesellschaft von Alnus und Populus tre-

mula wachst, oder die Siidseite zertriimmerter Felsabhange. Siidlich des

Amur entwickelt er namentlich im Gebiete des Ussuri schon 12 m hohe

Stamme. Auch Juglans stenocarpa ist hier verbreitet, die Korbinsky^) wohl

mit Recht nur als. Varietat von JiigL mandschurica ansieht. Ihre Bliite-

zeit^} fallt von Mitte bis Ende Mai, die Fruchtzeit um die Mitte des August.

Auf Sachalin ist Jugl. mandschurica von Krassnow im Siiden der Insel

in einem geschiitzten Seitentale festgestellt worden.

4. Atlantisches Nordamerika ^)

«

Die Walder Nordamerikas nehmen zum groBten Teile die gemaBigt

vearme Region ein, woraus sich die Entwickelung winterkahler Laubwalder

erklart, die nur auf sandigem Boden von Kiefernwaldern verdrangt werden.

Im atlantischen Gebiete dehnen sich die Waldungen unter dem Einflusse

der feuchten Winde — die Niederschlage sind ziemlich reichlich — vom

Golfe von Mexiko bis nach Labrador aus. Die natiirliche West

den die Prarien. Doch sind diese keineswegs tiberall baumlos. Wo der

Boden zeitweise liberschwemmt wird, vermogen auch Baume fortzukommen.

Waldes

lichen Nebraska und Dakota.

Was die Ji

Gattung Carya sich sehr reichlich entwickeln kOnnen, wohingegen Juglans

cinerea

aber uberhaupt nicht vertreten sind. Niemals treten sie in gruBeren Be-

standen auf. Sie finden sich nur vereinzelt oder wie Carya pallida zu

kleinen Gruppen vereinigt, selten herrscht auch wohl eine Art, wie z. B-

Carya aquatica in den Taxodium-Sumpfen, vor. AUe lieben die Feuchtig-

keit und tiefgrundigen, fruchtbaren Boden in der Nahe der Flusse. Wenn

\) Radde, Berichte uber Reisen im Siiden von Ostsibirien, im Auftrage Kais. russ.

geogr. Ges. ausgefuhrt < 855— i 859.

2) KoRBiNSKv, Planlae Amurensis in itinere anni 1891 coUectas [Act. Hort. Petrop.

(1892—93)].

3) V. Herder, Plantae Raddeanae Apetalae [Acta Horti Petrop. (1892—1895)].

4) Fur dieses Gebiet haben hauptsachlich folgende Werke zugrunde gelegen:

A. Engler, Die pflanzcngeographische Gliederung Nord-Amerikas.
Harshberger, Phytogeographic of North America (1911).

Small, Flora of the southwestern United States (1903).

Sargent, The Silva of North America Vol. VII. (1895).

Mayh. Die Waldungen von Nordamerika (1890).

Graebner, Die in Deutschland winterharten Juglandaceen [Mitteil. Deutsch. Den-

drol, Gesellsch. (1911)].

>
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dennoch manche Arten, wie z. B. Carya amara^ C. alba^ C. porcina auf

trockenem sandigen Boden fortkommen, so ist das nur so zu erklaren, daB
die Baume mit ihrer langen Pfahlwurzel bis in das Grundwasser hinab-

reichen. Danach lassen sich also unter den Juglandaceen in diesem Ge-

biete zwei Gruppen unterscheiden, solche, die nur in einer bestimmten For-

mation zu finden sind, und solche, die vermoge ihrer gruBeren Anpassungs-

fahigkeit mehreren Formationen anscehoren konnen.

Uberall, wo die beruhmten Cypress-Swamps auflreten, findet sich neben

Taxodium distichunij Nyssa aquatica, Fraxinus platycarpa^ Quercus

aquatica als einzige Vertreterin der Juglandaceen Carya aquatica als 30 m
hoher Baum mit schmalen, lanzettlichen Blattchen. Mehr auf den Banken

an Fliissen und Siimpfen in fruchtbarem Boden des Mississippi-Beckens ge-

deihen Carya myristiciformis und Carya oliviformis. Wahrend letztere

den Strom von der Miindung bis nach Illinois und Iowa hinaufgeht, ist

erstere, da sie anscheinend einer bedeutenden Luftfeuchtigkeit bedarf, auf

die siidlichen Vereinigten Staaten beschrankt.

Im Gegensatz zu den angefiihrten treten fast alle anderen Arten im

ganzen Gebiete oder doch im groBten Teile desselben mehr oder minder

haufig auf. Eine Ausnahme macht Carya pallida^ die in den Bergen von

Nord-Carolina und Virginien bis 1200 m Meereshohe auf armen, trockenen

Buden mit Quercus rubra^ Cai^ya poreina und Carya alba^ letztere auch

als var. Carolinae septentrionalis vergesellschaftet ist. Im siidwestlichen

Georgien kommt Carya pallida zusammen mit Carya alba auf lehmigem

Boden fort Auch jenseits der Alleghanies in Tennessee und Kentucky soil

sie noch gefunden werden. In Form und Aderung der Blattchen stimmen

alle der Gruppe Euearya zugehorigen Arten ziemlich liberein. Bis in den

siidlichen und sudostlichen Teil der Seenprovinz und von dort durch das

Tal des St.-Lorenzstromes nach den Neu-England Staaten und Neu-Braun-

schweig dringen Juglans cinerea, Jugl nigra, Carya poreina^ C, micfv-

carpa^ C. tomentosa, C, alba und C. amara vor. Hier in den nordust-

lichen Staaten herrscht ein ziemlich gleichmaBiges Seeklima mit feuchten

Sommern und etwas weniger feuchten Wintern, weshalb Laubwalder sich

haben gut entwickeln kunnen. Am weitesten geht Jugl cinerea nach Nor-

den, entsprechend der ihr nahestehenden Jugl r)iandschurica in Ostasien.

In Neu-Schottland wird sie nicht mehr gefunden, was bei der sonst infolge

<les ahnlichen Klimas ziemlich gleichmaBigen Zusammensetzung der Walder

^« beiden Staaten auffiillig ist. Im sudlichen Neu-Braunschweig sind Tilia

^^ericana und Quercus macrocarpa haufige Begleiterinnen der GraunuB.

Da nach Westen bin das Klima bald kontinentaler wird, so iiberschreiten

^lle oben angefuhrten Arten etwa beim 45*^ n. Br. den Huronsee in der

Richtung nach dem sudlichen Michigan. Carya alba und Juglxins nigra

^rreichen in Nord-Dakota die Westgrenze ihrer Verbreitung, die von dort

^b nach Suden dem Mississippi nahezu parallel verlauft. In Sud-Dakota

\m. ^
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gesellen sich ihnen Juglans nigra und Carya amara^ in Iowa Carya por-

cinaj Carya tomentosa und Carya miovcarpa hinzu.

5. Oebiet des pacifischen Nordamerika.

Im Vergleich zu dem vorigen ist dieses Gebiet arm an Laubgeholzen,

und auch di^ Juglandaceen sind nur schwach vertreten. Carya kommt in

diesem Gebiete xiberhaupt nicht vor. Juglans ist mit Jugl. rupestris^ Jugl.

californica und Jugl. elaeopyren^ drei einander nahe verwandten Formen,

vertreten. Jugl. rupestris^ ein kleiner Baum von 6—15 m Hohe und

schmalen, ziemlich weitlaufig stehenden Blattchen, die als Laub wenig

Schatten spenden, ist verbreitet von Galifornien, namentlich im Tale des

unteren Colorado, bis nach dem westlichen Texas. Sie gedeiht nur an den

FluBlaufen und wachst oft in deren steinigen Betten zusammen mit einer

schmalblattrigen Eiche. In Galifornien ist die FelsennuB ein wichtiger Be-

standteil der intramontanen Flora. In diesem fiir Juglandaceen schon sehr

trockenen Klima kommt sie meist nur noch als baumartiger Strauch, sel-

tener als Baum in den Canons fort. In den San-Bernardino Bergen steigt

sie bis 900 m aufwarts, desgleichen in den Chiricahua Bergen von Arizona.

Hier sowohl als auch in den in demselben Staate befindlichen Santa Cata-

Una Bergen ist auch J. californica S. Wats. [= J. major Torr.] heimisch,

Sie ist in den inneren Talern des zuletzt erwahnten Gebirgszuges in 2000 m
Hohe und dariiber in 5—6 m hohen, reichlich fruchttragenden Exemplaren

auch kurzlich von Engler auf der internationalen pflanzengeographischen
r

Exkursion gesehen worden. Die Art erreicht nach Westen bei Santa Bar*

bara die Kuste und geht vvon dort nordwarts bis in das Tal des Sacra-

mento, wo sie mit Salix longifolia^ Plaiantis racemosa und Negundo ca-^

lifornica die FluBbank-Formation bildet. Die oben erwahnten Santa Gata-

lina Berge sind iibrigens auch der einzige bisher bekannte Fundort von

Jugl. elaeopyren.

B. Zentral- und slidamerikanisches Florenreich.

1. Mittelamerikanisches Xerophyten-Oebiet.

Da eine naturliche scharfe Grenze zwischen diesem und dem vorigen

Gebiete nicht gezogen werden kann — die kiinstliche bildet der 32. Breite-

grad — , so treten uns im nurdiichen Teile dieselben Florenelemente ent-

gegen, die wir schon aus dem vorigen Gebiete kennen. Nur die huchsten

Berge sind mit Wald bestanden und davon ist winterkahler Laubwald nur

schwach entwickelt. Er reicht von -1800—2500 m Hohe. Nur an den

FluBlaufen, wo die nOtige Bodenfeuchtigkeit vorhanden ist, steigt er fast

bis in die Prarie hinab. So findet man Juglans rupestris in Chihuahua,

wo nur die tieferen Taler Baumwuchs tragen, in Gesellschaft von Populus

monilifera und Celtis occidentalis. In der Canons der Sierra de la Paila

im ostlichen Coahuila wachst sie in 900— 1000 m Hohe. Reicheren Wald-

M
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wuchs scheint die Sierra Madre und zwar auf der Ostseite zu tragen, wo
auch die Gattung Carya als C. Digueti% eine noch wenig bekannte Art^

Carya oliviforniis^ C. mynsticiformis^ Morns celtidifolia an FluBufern in

750—900 m Huhe vorkommen. Die Gattung Juglans ist anscheinend im
ganzen sudlichen Teile des Gebietes von der Ost- bis zur Westkuste nur
durch Juglans mollis vertreten.

2. Gebiet des tropischen Amerika*

Auch in diesem Gebiete scheint JugL mollis noch weit verbreitet zu

sein. Sie findet sich aber immer erst in Hohen von 1800— 2400 m zu-

sammen mit Carya oliviformis und Cmexicanay z. B. ira Hochgebirge

von Alvarez bei San Luis Potosi. Juglans pirifoiinis ist nur aus der Ge-

gend von Orizaba bekannt. Carya oliviformis gedeiht selbst noch bei

Oaxaca [ca. 17^ n. Br.]. Juglandaceen, die, mit Eichen gemischt, an der

Siidwestseite des Colima vorkommen, diirften aus den sonst im Gebiete be-

kannten oder doch nahe verwaiidten Arten bestehen. Die Blattchen aller

Arten sind lanzettlich. 'n

stens an dem jungen Laubwerk weiche, dichte Behaarung.

Die westindischen Inseln sind unter sich und mit der Halbinsel Yukatan

wahrend des Neozoikums zweimal verbunden gewesen. Die erste Brucke

tat im Fruhtertiar, die zweite wahrend des Pleistocans bestanden. Da
auf den Antillen bisher nur Juglans nachgewiesen worden ist, so ist an-

zunehmen, daB die Wanderuug in diese Gebiete wahrend der ersten Ver-

bindung erfolgt ist, da im anderen Falle auch die Gattung Carya dort ver-

treten sein muBte. Juglans insularis ist auf Cuba und Jugl jamakmsis
auf Haiti und Portorico heimisch. Letztere kommt aber wahrscheinlich

auch auf Jamaika vor. Beide Arten sind in den huher gelegenen Berg-

waldern gefunden worden.

In Costa Rica ist von Oersted im Jahre \ 856 Engelhardtia Oreamunoa

entdeckt worden. Sie wachst dort in der Region des tropischen Bergwal-

des in 1200—1500 m Meereshohe ira Verein mit Cedrela Lorenxonea, Lau-

faceen und Myrtaceen. Leider sind Blatter und Bluten dieser in systema-

tischer Beziehung hochinteressanten Art noch ganzlich unbekannt.

Die in Columbien, Venezuela und Peru gesammelten und in Kew auf-

bewahrten J«^Za?zs-Exemplare gehOren wahrscheinlich zu Jugl neotropica,

die von Weberbaler in Peru am Utcubamba und am Pieni, einem linken

^'ebenflusse des Apurimac, festgestellt worden ist. Die Einwanderung der

Gattung nach Sudamerika konnte erst im spateren Miocan erfolgen, nach-

dem das so lange vom Meere bedeckt gewesene Land, dessen Rest den

heutigen Isthmus von Panama ausmacht, gehoben worden war. Jugl neo-

^^opica wachst um Utcubamba in 1900—2000 m Huhe in der durch groBe

Peuchtigkeit ausgezeichneten Podocarpus-¥ormaiion, am Pieni dagegen

\
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*

schon in 900 m Meereshohe im tropischen Regenwalde als 30 m hoher

Baum, der zu Beginn der trockenen Jahreszeit sein Laub verliert.

3. Andines Gebiet.

Aus diesem Gebiete kennt man nur Jiiglans australiSj die in der sub-

tropischen Zone von Tucuman in 450—500 m Hohe und in dem subtro-

pischen Walde heimisch ist, der sich westlich an die Gran-Chaco-Formation

anschlieUt. Begleitpflanzen dieser Art sind Eugenia pungeiis und Xan~

thoxylon naranxillo 1

C. Palaotropisches Florenreich.

1. Monaungebiet.

In diesem Gebiet ist nur die Gattung Eiigelhai'dtia heimisch, die aus-

schlieBlich der subtropischen Region angehort. Die weiteste Verbreitung

hat Engelhardtia spicata^ die ein schattenliebender, laubwerfender Charakter-

baum der feuchten Hochwalder^) ist. Im Ostlichen Himalaya steigt sie bis

1500 m auf. Die var. Colebrookeana kommt noch in Kamaon in 1350 m
://, Dieselben Formen

finden sich auch in ganz Hinterindien. Ihre Zahl wird hier noch durch

E. Wallichiana und E. serrata vermehrt. E. spicata ist namentlich auf

der Westseite der Halbinsel in alien Gebirgen gefunden worden, in den

Khasia Hills in 900— 1350 m Huhe, in Chittagong, Tenasserim bis nach

ra entdeckt worden ist. Von den Sunda-nudifl

flora. E.

bekanni In grOBerer Zahl beisammen, seltener einzeln, wachst in der Nebel-

1100m Hohe] von Kaiser-Wilhelmsland E. lepidota. Einen

gewissen Relchtum an Arten dieser Gattung weisen die Philippinen auf. Hier

ookeaiia^ E. subsimplicifoliaj

Auf der Insel Formosa ist in

sind bisher E. spicata, E. spicata var. Coleh
E. parvifolia und E, apoensis nachgewiesen.

der Bergregion E, spicata var. formosana an verschiedenen Stellen gesammelt

worden. Vom nordustlichen Teile des Gebietes, von Tonkin, Hainan und

Honjifkoncr kennt E, chriisolems. Letztere sam-

melte A. Henry im siidlichen China bei Mungtze, das unter dem Wende-
kreise liegt, noch in 1200 m M. und in 1500 m M. E. spicata var. aceri-

flora. Was PL stenoptera var. tonkinemis anbetrifft, so wird es sich

wahrscheinlich um eine gute Art handeln, da wohl kaum anzunehmen ist,

daB eine fur das temperierte Oslasien typische Form so weit nach Suden

in das monsunale Gebiet vordrinsrt.

i) Cfr. auch Fries, Zur Kenntnis der Phanerogamen-Flora der Grenzgebiete zwischen

Bolivien und Argentinien TArkif for Botanik VIII. M 909^1.

2) KuRz, Preliminary report on the forest and other vegetation of Pegu (1875).

i

\t

- \

'.>



Studien iiber die Familie der Juglandaceen. 517

2. Ostchinesisches und sxidjapaniBches Ubergangsgebiet.

Im zentralen und Ostlichen China, wo die tertiare Flora durch geo-
' logische Ereignisse nicht gesturt wurde, konnlen sich namenllich alte Formen

bis in die Gegenwart heruber retten. Von Juglandaceen ist hier nament-
lich die monotypische Gattung Platycarya verbreitet. Auch Pterocarya
ist in mehreren Arten vertreten. Engelhardtia fmdet sich nur an der

Grenze des monsunalen Gebietes und kann als nur diesem eigentiimlich ange-

sehen werden. Die Gattung Juglans^ die in Amerika so reich entwickelt

ist, findet sich nur in zwei Arten. Carya^ das Endglied der phylogene-

tischen Entwickelung, fehlt vuUig. Es drangt sich daher der Gedanke auf,

daB Zentralchina als das eigentliche Entstehungszentrum der Familie anzu-

sehen ist, von wo diese nach Norden in die polaren Gebiete wanderte und
von dort aus die iibrigen Erdteile der nOrdlichen Halbkugel besiedelte.

Der gewuhnlichste Fruchtbaum in diesem Gebiete ist die WalnuB, die

namentlich in einer besonders diinnschaligen Form, welche Dode zur selb-

standigen Art J, Duclouxiana erhoben hat, bei der Bevulkerung sehr beliebt

ist. Auf niedrigen Huhen findet sich J. cathayensis als kleiner, buschiger

Baum von ca. 6 m Huhe. Er entwickelt sich in den Waldern zu statt-

lichen Exemplaren von 20 m Hohe. Auch diese Art wird vielfach ange-

pQanzt. Auffallig ist, daB PL paliurus^ die durch ihre lederigen Blaltchen

schon dem monsunalen Charakter zuneigt, bisher nur in Ilupeh und Sz-

tschwan festgestellt worden ist. In der Nahe der Bache und Flusse ge-

deihen in dieser Provinz Platycarya strobilacea und Pterocarya Delaiayi

bis 2300 m, PL hupehensis nur bis ca. 1600 m. Letztere Art, die bei ge-

nauerer Kenntnis — Bluten sind noch nicht gesammelt worden — vielleicht

den Ubergang von Pt. rlioifolia zu Pt. paliurus bildet, ist zuerst durch

A. Henry aus Hupeh bekannt geworden. Pt. stenoptem var. typica ist

im chinesischen Telle des Gebietes uberall an FluBufern vertreten, var.

kouitchensis ist anscheinend auf Kweitschou beschrankt.

Pkitijcarya scheint in Korea und China den 36*^ n. Br. nicht zu uber-

schreiten. In Kiautschou ist sie bisher nicht nachgewiesen. Die nordlichsten

Belegexemplare stammen vom Gebirgsstocke des Lun-han-luo im nOrdlichen

Schensi. In Korea fmdet sie sich nur im sudlichen Telle der Halbinsel in

den Kustengegenden, welche entschieden subtropischen Charakter haben.

So wachst sie bei Miljan cr
O

dcnsifl

"lit Celtis sinensis und EvonTjmus alata zusammen als Unterholz. Auf

Q Pteroc. stenoptem ist in

diesem Telle Chinas nur als var. typica vorhanden. Sie geht aber des

kiihleren Klimas wegen nicht mehr so hoch in die Berge hinauf wie im

sQdlichen China, gedeiht aber immerhin in den Talern des Lau-shan auf

^er Halbinsel Shan-tuns noch in 600 m Huhe und kommt in unserem

ihpn Kriigs an Wasserbachen selbst auf arm-
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stem Boden noch fort. Jiigl regia var. sinensis kommt gleichfalls im

Lauschan bis 100 m liber dem Meer als 5—6 m hoher Baum vor. In der

Gegend von Soeul tritt sie mit Acanthopanax vicinifolium herrschend auf.

Auf der mittleren Insel Japans, Hondo, findet sich vom 36^ n. Br. an

siidwarts auch Platycarya stivbilacea namentlich in der Region der Pinus

Thunbm^gi Parlat., die den zweitwarmsten Teil von Japan einnimmt und

sich an den Berghangen bis hochstens 1000 m iiber dem Meere hinzieht,

wo sie zu den wenigen laubwerfenden GehOlzen gehort^). Die Eingeborenen

bezeichnen diese Art wie alle hier vorkommenden Juglandaceen, Pteroc.

rkoifoliaj Jugl. regia var, sinensis^ J. Sieboldianay J, cordiformis^ mit dem

gemeinsamen Namen Kurumi. Die Baume sind vergesellschaftet mit Quer-

ctis grosserrata und Thujopsis dolabrata. J. regia var. sinensis wird viel-

fach angepflanzt und scheint wild nicht zu existieren.

Im siidlichen Japan, auf der Insel Shikoku, findet sich Platycarya in

der Strauchregion der Berge, im Mai bluhend und im September fruchtend.

Auch J. Sieholdiana ist ziemlich haufig, doch ist ihre Spontaneitat zweifel-

haft2]. Pteroc. rhoifolia^ der man im ubrigen Japan so haufig begegnet,

ist hier noch nicht nachgewiesen.

\

Verbreitung der Juglandaceen in der Gegenwart und in der

Tertiarzeit.

Gebiete Platyc. JEngelh. Pteroc. Juglans

Gegenwart

Mitteleuropaisches Gebiet . . . .

Mediterrangebiet

Temperiertes Ostasien . . , . .

Allantisches Nordamerika ....
Pazifisches Nordamerika ....
Mittelamerikan. Xerophytengebiet

Tropisches Amerika

Andines Gebiet

Monsungebiet

Ostchin. u. japan. Ubergangsgeb.

Tertiarzeit

Spitzbergcn, GrSnland. Island , .

Ostasien

Europa

Nord-Amerika

4

Carya

1

\
t

A \ j^\ Var.

3 3+2 Var.

3

2

A

1

10+3 Var. \ Var.

• 5+4 Yar.
1

3+1 Var.

+ +
4-

+ + +
+

1

+

9_f-^ Var

3

2

+

+

\) JoKOYAMA, Pilanzenzonen Japans nach Tanaka [Peterm. Mitt. (1887)].

2) Franchet et Savatier, Enumeratio plantarum in Japonia sponte crescentium

(1875 und 4 879).
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V. Biologisches Verlialteii.
\

W ' M

Die Juglandaceen sind durchweg sommergrune Baume. Soweit sie da-
her in den Tropen vorkommen, sind sie, wie aus dem vorigen Abschnitte
hervorgeht, immer erst in groBeren Huhen der Gebirge, den subtropischen
Regionen, anzutreffen. Die liberwiegende Mehrzahl aber gehOrt den Meso-
thermen und Mikrothermen an, ohne daB sich zwischen diesen beiden
Gruppen eine scharfe Grenze Ziehen laBt. Andrerseits ist auch bei den
tropischen Juglans-kvien die Abweichung von den temperierten hydrophilen

Formen nicht groB. Nur die auf das Monsungebiet beschrankte Gattung

Engelhardtia ze

bei alien Arten derb, lederig, mit camptodromer Nervatur versehen. E.
spicata, E. serrata, E. Wallichiana, E. chrysolepis, E. lepidota zeigen

Traufelspitzen. Der Blattrand ist bei E. rigida, E. WaUichiaim und E.

chrysolepis zuruckgerollt, bei E. serrata, E. nudiflora, E. parviflora und

Die Blatter sind

E. apoensis bei den restierenden Arten

ganz. Im jungen Zustande sind die Blatter bei alien Arten behaart, spater-

hin verkahlen sie, nur bei E. spicata var. Celebrookeana scheint in

manchen Fallen die Behaarung fester zu haften. Das Exemplar von Ka-

maon war unterseits stark behaart, das von den Philippinen dagegen nur

sparlich. Von den Exemplaren, die Henry in Mongtze sammelte, waren

die Blattchen teils kahl, teils behaart. Die Epidermis ist einfach — nur

E. rigida besitzt eine doppelte Epidermis i) — auBen cuticularisiert und

fuhrt braunen Inhalt. Das Palisadengewebe ist zweischichtig, bei E.

parvifolia, E. Wallichiana nnd E. chrysolepis sogar dreischichtig. Die

dritte Reihe ist aber schon sehr kurzzeljig und bildet den Ubergang zum

Schwammparenchym. Dieses ist allgemein kleinzellig, aber von zahlreichen

interzellularen durchzogen. Die GefaBbundel sind in den Sekundarnerven

von einem kontinuierlichen im allgemeinen nicht englumigen, aber doch

^raftigen Bastringe umschlossen. An Engelh. schlieBen sich gut die lederigen

f^lattchen von Pterocarya paliuris an mit hohen , stark cuticularisierten Epi-

fJermiszellen, einschichtigen Palisaden und dichtem, kleinzeliigem Schwamm-

parenchym. Der Bastbelag des GefdBbundels ist geschlossen. Die Blatter

''^erden beim Trocknen braun.

Ganz anders als die Monsunelemente der Familie verhalten sich die

Arten. Die Blattchen von Jug-\ans

n
^'cht mit weichen, gebuschelten Haaren besetzt, die spaterhin groBtenteils

^] Anmerkung: DaB innerhalb einer Galtung nur eine Art doppelte Epidermis auf-

"^^'st, ist eine merkwurdige Erscheinung, die eine neue Gattung vermuten laCt. Die

Gluten

JEngelh

unbekazmt

\ -
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verschwinden. Wie sich in dieser Beziehung J. insularis und J. jamai-

censis verhalten, ist unbekannt, da von ihnen junges Laub noch nicht ge-

sammelt worden ist. Die vorhandenen alteren Blattchen der beiden zuletzt

angefiihrten Arten sind nur noch unterseits in den Aderwinkeln bartig. Die

Blattchen aller dieser Juglans-¥ovm^xi sind nie lederig, ihre Epidermiszellen

sind niedrig, unverdickt, das Palisadengewebe ist zweischichtig, auffallend

kurzzellig, das Schwammparenchym ist bei den westindischen Arten etwas

lockerer als bei den festlandischen. Der Bastbelag der GefaBbiindel ist nur

schwach oder gar nicht entwickelt. Meist ist er auf wenige mechanische

Zellen an der Ober- und Unterseite der GefaBbiindel beschrankt. Die

Blatter werden beim Trocknen niemals braun.

Zu den hydrophilen Arten gehoren Platycarya, Pterocarya^ die meisten

Juglans-Arten ^ Carya myristiciformis und C. aquatica. Bemerkenswert

ist in dieser Gruppe, daB die unmittelbar am oder im Wasser stehen-

den Arten^ C. aquatica, C. myristiciformis, Pt. fraxinifolia, Pt. rhoifolia

ein nur einschichtiges Palisadengewebe besitzen, das bei Pt. fraxinifolia

noch dazu anffallend kurz ist, was wohl darin seine Erklarung findet, daB

Schattenblatter bei der Untersuchung vorgelegen haben. Die Epidermis ist

bei der schmalblattrigen Carya aquatica niedrig und etwas verdickt.

Auch bei C. myristiciformis und Pt. rhoifolia ist sie niedrig, bei Pt.

fraxinifolia Das Schwammparen-
chym ist bei der letzteren sehr weitmaschig uud groBzellig, bei Carya

aquatica dagegen sehr dicht und kleinzellig, bei Canja myristiciformis

und Pt. rhoifolia wieder lockerer. Die Leitbundel sind bei Pt. rhoi-

folia mit eineni schwachen, rings geschlossenen Bastringe versehen, bei

Pt. fraxinifolia ist das GefilBbundel nur auf der Ober- und Unterseite

sparlich durch mechanische Zellgruppen geschutzt. Einschichtiges Pali-

sadengewebe hat auch Platycarya, obgleich sie nicht so streng an das

Wasser gebunden zu sein scheint, wie die vorher angefuhrten Arten. Im
iibrigen verhalt sie sich wie Pt. rhoifolia. Alle anderen Arten haben

ein zweischichtiges Palisadengewebe. Pt. hupehensis und Pt. stenoptera,

haben eine miiRig hohe, schwach verdickte Epidermis. Das Schwamm-
parenchym ist bei der ersteren sehr locker, wie bei Pt. fraxinifolia,

bei Pt. stenoptera dagegen etwas dichtcr. Die Leitbundel sind bei bei-

den mit einem schwachen, rings geschlossenen Bastbelage versehen. Jug-

lans regia hat milBig hohe Epidermiszellen mit deutlicher Cuticula. Die

Blatter verlieren ihre Behaarung fruh. Jugl. cordiformis, Jugl Sieholdiana

und Jugl. mandschurica, deren Blattchen zu den groBten der Familie ge-

horen, sind namentlich unterseits mit einem lange haftenden Ilaarkleide

versehen. Die Zellen der Epidermis sind niedrig und kaum verdickt. Das

Palisadengewebe ist bei alien diesen Arten zweischichtig. Das Schwamm-
parenchym ist bei Juglans regia locker, bei den anderen Arten nur niedrig

und kleinzellig. Die Bastbelege sind nur schwach entwickelt, d. h. sie be-

i

i

J

i
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stehen nur aus zwei kleinen Zellgruppen auf der Ober- und Unterseite des
Leitbiindels.

Zu den subxerophilen Arten gehoren vornehmlich die Sektion Eucarya^
C. oliviformis^ Jugl nigra^ Jugl ciiierea^ Jugl rupestris und Jugl californica.

Bei Eucai^ya stimmen die Blattchen nach Form und Aderung ziemlich xiber-

ein. Die Epidermiszellen sind niedrig. Das Palisadengewebe ist meist zwei-

schichtig, bei Cai^ya alba und C. tomentosa sogar dreischichtig, bei Carya
pallida dagegen einreihig mit sehr langen Einzelzellen, Das Schwamm-
parenchym ist bei Carya alba^ Carya sulcata und Carya microcarpa
schwach entwickelt und locker, bei den anderen Arten dagegen ziemlich

dicht Die Behaarung ist nur bei Carya tome)itosa und Carya pallida

fest haftend, bei den anderen hinfallig. Bei Carya amara geht das Pa-

lisadengewebe allmahlich in das Schwammparencbym liber, bei Juglans

nigra und Jugl, ciiierea ]assen sich beide Gewebe noch gut unterscheiden.

Juglans rupestris und Jugl californica sind durch schmale lanzeltliche

Blattchen mit dichter, camptodromer Aderung ausgezeichnet. Die Epider-

miszellen sind nicht hoch, aber verdickt, das Palisadengewebe ist zwei-

schichtig^ das Schwammparencbym ziemlich dicht. Die an etwaS mehr

Feuchtigkeit gewohnte Carya oUviformis hat nur ein einschichtiges Pali-

sadengewebe und lockeres Schwammparencbym. Bei alien diesen Carya-

Arten ist das Gefafibundel mit einem rings geschlossenen, kraftigen Bast-

belege versehen, dessen Zellen sehr englumig sind, bei den Juglafis-Arten

dagegen ist der Belag wesenllich schwacher und an den Seiten unter-

hrochen,

Wie aus diesen Angaben hervorgeht, lassen sich scharfe Grenzen

zwischen den tropischen, den temperiert hydrophilen und den subxero-

philen Arten nicht Ziehen. Man kann nur angeben, daB die Familie vor-

^iegend den Gharakter der zweiten Gruppe tragt. Eine Ausnahme machen
our Engelhardtia und Pterocarya paliurus, welcbe schon durch die stark

lederige Beschaffenheit der Blatter mehr das Geprage des tropischen Nebel-

^aldes an sich tragen. Andrerseits zeigen die tropischen Juglans-AHen

keines von diesen Merkmalen und man kann daher geneigt sein, sie den

temperiert hydrophilen Formen zuzurechnen.

Was die Frage anbetrifTt, ob die Bliiten und Bliitenstande der Juglan-

daceen Unlerschiede zeiffen, welche den Unterschieden in den klimatischen

^xistenzbedingungen entsprechen, so muB man sie verneinen. In der Uber-

sicht iiber die morphologischen Merkmale der Familie sind die Unterschiede

Jn den Blutenstanden aufgefuhrt. Irgendwelche Beziehungen zwischen diesen

"nd der Umwelt haben sich nicht aufdecken lassen. Es liiBt sich auch

nicht angeben, ob die aufrechten Blutenslande von Platycarya oder die

^^ngenden der Pterocarija dem Klima Ostasiens besser oder schlechter an-

SepaBt sind als die hangenden mannlichen und armblutigen weiblichen von

'Juglans-KviQn desselben Gebietes. Es ist auch nicht zu ersehen, ob und
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warum Engelhardtia mit ihren Infloreszenzen den Existenzbedingungen des

Monsungebietes besonders gut geniigt. Man kann nur sagen, daB den Jug-

landaceen die Fahigkeit innewohnt, ihre Bliiten und Bliitenstande in einer

ganz bestimmten Richtung zu entwickeln. Eine Reaklion auf auBere Be-

dingungen kann nicht nachgewiesen werden.

GroBes Interesse erwecken die Fruchtflugel, mit denen die Galtungen

Platycarya^ Pterocarya und Engelhardtia ausgeriistet sind. Pterocarya

paliurus zeigt einen in der Aquatorialebene der Frucht befestiglen, kreis-

furmigen Fliigel, so daB man diese Art den sogenannten Scheibendreh-

fliegern^j zurechnen kann. Demselben Typus gehOrt auch Pterocai^ya

hupehensis an. Bei dieser sind zwar die Fliigel nicht zu einer kreisfor-

migen Scheibe verbunden, doch ist die Wirkung dieselbe. Auch gehOrt

hierher die Frucht von Platycarya^ bei der die Vorblatter der Lange nach

mit dem winzigen NiiBchen vereinigt sind. Die Verzugerung in der Fall-

geschwindigkeit, die auf diese Weise bewirkt wird, ist recht erheblich,

welcher Umstand zur weiteren Verbreitung der drei angefuhrten Arten

wesentlich beitragt.

Ganz anders verhalten sich die iibrigen Arten der Gattung Ptei'ocarya.

Bei Pteroc. fraxinifoUa und Pteroc. rhoifolia sind zwei seitliche Fliigel

schrag an der Frucht befestigt und unterseits etwas muldenformig. Bei

Pterocarya steiwptera sind die Fliigel ebenfalls schrag angeheftet, aber sie

sind in ihrer Form lang und schmal. Diese Flugapparate lassen sich bei

den von Dingler aufgestellten Typen nicht unterbringen. Ob die Fliigel

beim Falle wesentlich verzogernd wirken^ erscheint mir zweifelhaft, da

diese im Vergleiche mit den schweren Fruchten viel zu klein sind. Nach

dieser Richtung bin angestellte Versuche haben wenigstens kein befriedigen-

des Ergebnis geliefert. Vielleicht sind aber die Flugel von einigem Nutzen^

wenn die Fruchte bereits am Boden liegen, da sie infolge ihrer eigentiim-

lichen Anheftung dem Winde stets genugend Angriffsflachen zum weiteren

Transport bieten.

Wesentlich gunstiger gestellt sind die NuBchen von Engelhardtia mit

ihren groBen dreiteiligen Flugeln. Die Versuche haben ergeben, daB der

Flugel beim Fallen einen umgekehrten Kegelmantel beschreibt, in dessen

Spitze die Frucht sich befindet. Man kann diesen Typus als eine Modifi-

kation der von Dingler aufgestellten Schraubendrehflieger auffassen.

VL Die Entwickelungsgeschichte der Juglandaceen

Wie

was deren verwandtschaftliche ZugehOrigkeit angeht, von jeher ein Gegen-

stand des Streites unter den Botanikern gewesen. Ein diese Frage be-

4) DiNGLEB, Die Bewegung der pflanzlichen Flugorgane (<889).

4
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handelnder historischer Riickblick iiber die seit Linn£s Zeiten von den

Systematikern vertretenen Ansichten durfte daher des Interesses nicht

entbehren.

LiNNfi, dem bei Schaffung seines Sexualsystems eine Klassifikation nach
naturlichen Prinzipien als Ideal vorschwebt, stellt Juglans einschlieBlich der

erst im folgenden Jahrhundert abgetrennten Gattung Carya in die 21. Klasse

zwischen Quercus und Fagus und bringt sie damit in eine von vielen Syste-

matikern anerkannte naturliche Gruppe.

Unter seinen Nachfolgern tritt zuniichst A. L. de Jussieu *) in den Vorder-

grund, da dieser zum ersten Male den Gedanken seines Vorgiingers auf-

greift und praktisch durchzufiihren versucht. Ohne sein Verdienst, das er

sich deshalb erworben hat, zu schmalern, muB man doch seine Anschau-

ung hinsichtlich der Gattung Juglans als nicht ausgereift bezeichnen, da er sie

zu den Terebinthaceen zahlt, und zwar nur wegen des dieser Familie etwas

ahnlichen Habitus, obwohl wichtige Unlerschiede im Bau des Fruchtknotens,

der Bluten und des Samens vorhanden sind.

Das Lebenswerk Jussreus findet in A. P. de Candolle einen wiirdigen

Erben, der neue Grundsatze in bezug auf die systemalische Wichtigkeit der

pflanziichen Organe aufstellt. Hinsichtlich der Blutenteile der Juglandaceen

gelingt ihm jedoch eine einwandfreie Erklarung nicht, da er Tragblatt und

Vorblatter zusammen als Kclch deutet und demgemaB die Gruppe zu den von

ihm aufgestellten Calycifloren zwischen Xanthoxyleen und Terebintha-

ceen bringt.

Die niichsten Nachfolger des groBen Genfer Bolanikers lassen unbe-

greiflicherweise den fur die Beurteilung so wichtigen Bau der Blute und Frucht

auBer Belracht und berucksichtigen mehr die harzigen Eigenschaften der

Blatter und jungen Triebe.

John LindleyS) meint zwar, daB die Juglandaceen trotz ihrer gefiederten,

harzigen Blatter mit den Terebinthaceen nicht nilher verwandt zu sein

scheinen als mit den Corylaceen, mit welchen sie in ihren windblutigen,

eingeschlechtigen Bluten und ihrem hochslehenden Kelch — superior calyx

iibereinstimmten.

Demgegenuber betont Stepiian Endlicher^) zuniichst die Analogien mit

den Becherfruchtlern, die zwar handgreiflich seien, jedoch machten die

aroniatischen Eigenschaften und die pinnaten Blatter eine Anniiherung an

die Terebinthaceen notwendig, eine durchaus nicht stichhaitige Begrunrlung,

da der Autor die Herkunft und Natur des Sekretes nicht zu ergriinden

versucht.

Einen neuen, fur die spateren Anschauungen grundsatzlichen Gedanken

<) A. L. DE JcssiEC, Genera plantarum secundum ordines naturales disposita (1789).

2) John Lindley, An introduction to the natural System of Botany. London

(<83o).

3) Stephan Endlicher, Enchiridion botanicum (1841).

8otaniiche Jahrbttcher. L. Bd.
34
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bringt sodann Adolphe BrongniartI) zur Geltung. Indem er die Blumen-

blattlosen nur fiir einen unvollstandigen Zustand der Freikronblattrigen

erklart, deren voUsliindigere Typen man erst durch Vergleichen und Rekon-

struieren finden musse, vereinigt er beide so lange getrennt gewesenen

Gruppen in den Dialypelalen. Innerhalb dieser stellt er die nach seiner

Ansicht apetalen Juglandaceen an die Spitze der Amentifloren, womit er

offenbar ausdrucken will, daB er die Frage ibrer verwandtschaftlichen Zu-

gehOrigkeit noch nicht fiir erOrterungsfabig halt.

Die Beziehungen der Familie zu den Corylaceen, die John Lindley

angedeutet hatte, werden von Gas. de Candolle nicht anerkannt wegen

des ursprunglich einfacherigen Fruchtknotens der Juglandaceen im Gegen-

salz zu dem von Anfang an mehrfacherigen und mit mehreren hlingenden

Samenanlagen ausgestattelen der Corylaceen und wegen der gefiederten

Blatter. Er meint, diese, sowie die eingeschlechligen Bliiten und die

einzige orthotrope, sitzende Samenanlage nahere die WalnuB der Gattung

PistaeiUy allerdings ware der Fruchtknoten der Anacardiaceen nicht mit

der Blumenkrone verwachsen und entwickele nach der Befruchtung nie-

raals Scheidewande wie derjenige von Juglans, De Candolle hatte noch

hinzufugen kOnnen, daB im Gegensatz zu den Anacardiaceen bei den Ju-

glandaceen die Zahl der Fruchtblatter genau fixiert ist, die Samenanlage bei

den Anacardiaceen anatrop und mit zw^ei Integumenten versehen ist. AuBer-

dem finden sich bei Sumach-Gewachsen stets schizolysigene Harzgange, die

man bei den Juglandaceen vergeblich sucht. Dagegen lenkt de Candolle

die Aufmerksamkeit auf die primitive Gattung Platycarya^ die nach

seiner Ansicht im Bau der weiblichen Bliite auf die Myricaceen hinzudeuten

scheine, welche zwar keine gefiederten Blatter und keinen gefacherten

Fruchtknoten, wohl aber eine einzige orthotrope Samenanlage besitzen,

eine Bemerkung, die spater von Eighler aufgegriffen wird. Aus all diesen

von DK Candolle angefiihrten Grunden und Gegengrunden geht hervor, daB

auch er keinen naturlichen AnschluB fur die Juglandaceen finden kann,

Nicht besser ergeht es Al. Braun^), der die Familie sehr eingehend

studiert hat. Er stellt sie zwar mit den Myricaceen zusammen zu den

Terebinthaceen, fiigt aber ein Fragezeichen hinzu, um anzudeuten, daB er

die Zugehurigkeit zu dieser Gruppe noch fiir ungewiR halt.

Auf Grund eines eingehenden, vergleichenden Studiums der floristischen

Verhaltnisse kommt alsdann Eighler zu dem Ergebnis, daB einerseits auBer

der orthotropen, aufrechten Samenanlage kein wesenllicher Unterschied

zwischen Juglandaceen und Cupuliferen gefunden werden kann, daB andrer-

seits aber die BlQten auch mit denen der Myricaceen viel Gemeinsames

haben. Dieser Umstand und die Obereinstimmung im Bau der Frucht

*

\) A. Brongniart, Enumeration des genres de plantes etc. Paris (^843).

2) AscHERsoN, Flora der Provinz Brandenburg (1864).
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Yon der Facherun^ abgesehen'» mache die Verwandlschaft beider Faniilien

gewiB. Mit Recht bezeichnet Eichler das Vorhandensein der gefiederten

Blatter und der aromatischen Stoffe zur Beantwortung systematischer Fragen
fur belanglos. da eigentliche Sekretgange bei den Juglandaceen fehlen.

Die ausgesprochene Achlamydie oder doch Haplocblamydie der Blulen

mit ihrer aufrechlen, orthotropen Samenanlage i>t fur E>glkr besliminend

gewesen, die Familie an dem ihr von Eichler zugewiesencn Plalze unter

den primitiven Formen der Choripetalen zu belassen.

Nun ist neuerdings von Hallier^) der Versuch gemacht worden, die

Juglandaceen mit den von ihm wieder aufgestellten Terebinlhaceen zu ver-

einigen, wobei die Julianiaceen das Bindeglied darslellen sollen, deren Ver-

wandtschaft mit den Juglandaceen librigens auch von Hemsley^) behauptet

wird.

anatomische Grunde vorhanden sind, die ein solches Verfahren als gerecht-

fertigt erscheinen lassen. Um den zu einer solchen Beurteilung wiinschens-

werten Vergleich beider Familien zu erleichtern, stelle ich in der folgen-

den Tabelle ihre wichtigslen Merkmale einander gegeniiber, wobei ich

niich z. T. auf Halher selbst stutze, z. T. auf die Untersuchungen von

F. E. Fritsch^).

Es fragt sich daher, ob wirklich gewichtige morphologische und

Julianiaceen.

Zweihiiusige Baume.

Unpaarig gefiedertc, wechselstandige, neben-

blattlose Blatter, die Buschel an der

Spitze der bluhenden Zweige bilden.

Blattstiel in seinem unteren Teile mit dem
Zweige vcrwachsen

Fiedern einfacJi bis doppolt gesiigt. Neben-

zellen der Spaltoffnungen fehlen.

Haare einzellig oder vielzellig (nie Buschol-

baare!j auf der Unterseite oder auch

auf beiden Seiten.

Juglandaceen.

Einhausige oder zweihiiusige Baume.

Unpaarig gefiederte,wechselsla.ndige,neben-

blattlose Blatter, die [iiischel an der

Spitze der bluhenden Zweige bilden.

Blattsticl frei.

Fiedern ganz oder gozahnelt oder einfach

gesiigt. Nebenzellen der Spaltoffnungen

fehlen.

Einzeilige oder mehrzellige, einzein oder in

Buscheln stehende Haare, die nament-

lich die Unterseite bcdecken und wah-

rend des Sommers z, T. abfallen.

briisen von toils keuliger, toils gestreckter Drusenkopfchen mit orthogonaler Kreuz-

Schilddriisen in verschiedenerForm. Letztere sind an der Spitze

durch 6— -JO Wiinde in eine Anzahl

lafelformi^er Zellen zerleirt.

teilung.

Ausbildung.

Kalkoxalat nur in Form von Raphiden, nie Nie Rapliiden. Meist Drusen. In den Ge-

KinzelkristcJlIe oder Drusen. faBbundeln auch Einzelkristalle.

Schizolysigene Harzgange.
I

Keinc llarzgange.

^) Hallier 1. c.

2} Hemslev, On the Julianiaceae, a new natural order of plants [Philosoph. Transact.

Royal See. London. Vol. 199 (1907) p. 169—197].

3; Fritsch, The anatomy of the Julianiaceae considered from the systematic pomt

of view [Transactions Linnean Society London (1908)].
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Julianiaceen.

Tragblatt u. Vorblatter der (5 Bl. felilen.

Q Bl. zu 4 in einem Involukrum.

Q Bl.-Ilijlle fehlt.

Anscheinend nur \ Fruchtblatt. Eine grund-

stiindige, hemianatrope Samenanlage

mit einem Integument, Samen ohne

Nahrgewebe. Keimblatter gclappt.

Juglandaceen

Tragbl. der ^ Bl. vorhanden, Vorbl. oft

fehlend. Q Bl. einzeln. Q Bl-Hulle

fast immer vorhanden,

Zwei Fruchtblatter. Eine grundslandige,

gcradlaufige Samenanlage mit einem

Integument. Samen ohne Nahrgewebe.

Keimblatter gelappt.

1

Zur vorstehenden Ubersicht seien einige Worte der Kritik gestallet:

1. Unpaarig gefiederte Blatter stellen den ungeteilten gegeniiber eine

Progression dar, die in den verschiedensten Reihen hier und da vorkommt.

Pinnate Blatter sind als biologische Anpassung anzusehen, da namentlich

im Walde eine gruBere Zah

somit fiir die Assimilation

fiir den Lichtzutritt und

giinstiger ist als eine geringere Zahl groBer.

Letztere sind auch bei

aussresetzt. DaB die

Winde leicht der Gefahr des ZerreiBens

Juglandaceen ursprunglich einfache Blatter gehabt

haben, lehren gewisse Formen von Juglans regia^ bei denen Seitenfiedern

entweder ganzlich fehlen oder doch auf ein klein gebliebenes Paar reduziert

sind, das Endblattchen jedoch hinsichtlich seiner Oberflache einem ent-

sprechenden gefiederten Blatte nahezu gleichkommt. Ubrigens sei auch

daran erinnert, daB bei manchen Engelhardtien nur wenige Fiedern ein

Blatt zusammensetzen, weshalb man eine auf den Philippinen heimische Art

geradezu Engelh. subsimpllcifolia genannt hat.

2. Die Stellung der Blatter in Bttscheln an der Spitze der Zweige ist

eine bei xerophytischen und subxerophytischen Baumen und Strauchern

der verschiedensten Familien verbreitete Erscheinung.

3. Die von Fritsgu in seiner Abhandlung beschriebenen Driisen ahneln

bei Phaseolus midtiflorus vorkomnienden Trichomhydathoden [cf.den

Haberlandt, Physiol. POanzenanatomie (1909) S. 447], nur daB bei denen

der Julianiaceen die Stielzelle lang auswachst. Diese Gebilde sind den bei

den Juglandaceen vorkommenden Drusenkupfchen und Schilddrusen ganz

unahnlich.

4. Das Integument wird bei JuUania sowohl als auch bei Juglans

~ Karste>i) schreibt auf Grund seiner Studien den Juglandaceen noch ein

von einem GefaB-

ein Umsland, welchem Kershaw 2) bei der Seltenheit

ein ahnliches Bundel

in der Aniage befindliches

bundel durchzogon

zweites Integument zu

?

seines Vorkommens innerhalb der Angiospermen

M?p groBe phylogenetische Bedeutung beimiBt.

4) Kahsten, Uber die Entwickelung der weiblielien Blute bei einigen Juglandaceen

[Flora (1902) Bd. 90;.

2) Kershaw, Note on the relationship of the Julianiaceae [Ann. of Bot. (1909)

p. 336],

-- "
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Mir scheint der fragliche Leitstrang eher ein Beweis fur die Blattnatur des

IntegumenleSj fur die Stammesgeschichte dagegen bedeutungslos zu sein.

Nach Kershaw soil den Juglandaceen und Julianiaceen auch ein Obturator,

ein angeblich ebenfalls untrugliches Zeichen der nahen Verwandtschaft
beider Familien, gemeinsam sein, Wie aus der Zeichnung des Verfassers

hervorgeht, belegt er eine Gewebewucherung an der Basis des Ovulums
mit diesem Begriff. Da eine Verstopfung der Mikropyle durch den frag-

lichen Auswuchs, den Karsten als Anlage zu einem zweiten Integument

bezeichnet, gar nicht statlfindet, so ist die Bezeichnung Obturator als ver-

fehlt anzusehen. Auch fiir den Befruchtungsvorgang ist das Gebilde ohne

Bedeutung. Die Richtigkeit der Erkiarung Karstens wird zwar von Nicoloff ^]

bestritten, jedoch von diesem nicht der Versuch einer einleuchtenderen Deu-

tung unternommen.

Ob wirklich die Julianiaceen mit den Anacardiaceen so viele gemein-

same Ziige besitzen, beziehungsweise ob sich die morphologischen und ana-

tomischen Merkmale der ersteren Familie aus denen der anderen ohne

groBe Schwierigkeiten ableiten lassen, daB ihre natiirliche Zusammen- '

gehurigkeit, wie von Hallier u. a. behauptet wird, auch nur wahrschein-

lich ist, kann hier nicht erortert werden, da diese Frage auBerhalb des

Rahmens der Arbeit liegt. Die angebliche Verwandtschaft der Juglandaceen

mit den Juhaniaceen aber muB entschieden verneint werden. Auch bei

sorgfaltiger Wurdigung aller gemeinsamen Merkmale in den beiden Familien,

wie sie aus der Tabelle ersichtlich sind, kann ich mich der Ansicht nicht

verschlieBen, daB diese nur sekundarer Nalur und darum zur Beantwortung

von Verwandtschaftsfragen ganz ungeeignet sind. Es ist auch unmoglich,

aus der weiblichen Blute von Juliania diejenige von Juglans abzuleiten.

Nichtsdestoweniger meint Hallier, daB die Blutenslande und Bluten der

Juglandaceen einen noch weiter reduzierten Typus von Juliania ahnlichen

Terebinthaceen darstellen.

Der Hauptirrtum Halliebs besteht aber wohl darin, daB er annehmen

zu mussen glaubt, die Juglandaceen waren ini westlichen tropischen Amerika

entstanden. Als Entstehungszentrum einer Familie muB vielmehr dasjenige

Gebiet angesehen werden, wo ihre primitivsten Formon jetzt noch zu

finden sind, und wo gleichzeitig deren Entwickelung durch geologische Er-

eignisse wenig geslOrt worden ist. Dieses Gebiet ist fiir die Juglandaceen

Ostasien, wo auch ihr Archetyp, PMycarija, heute noch zu finden ist.

"^idiania kann also als Stammutter der Juglandaceen nicht in Frage

^^ommen. Die Verwandtschaft mit den Fagales, als einer zwar elwas

j^ngeren, aber ebenfalls im Arktotertiar hochentwickelten Familie, ist da-

gegen viel wahrscheinlicher. Auch der mit nur einer Samenanlage ver-

sehene Fruchtknoten widerspricht einer solchen Zusammengehorigkeit mcht,

<) Nicoloff 1. c.
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da untrugliche Beweise fiir die fruhere Mehrsamigkeit der Juglandaceen

vorhanden sind. So gibt z. B. Kaksten an, daB in einem Fruchtknoten

von Jugl. cordiformis zvvei Nucelien mit je einem normalen Embryosacke

entwlckelt waren. Ferner liat schon van Tieghem auf das Vorhandensein

zweier Placentarbiindel im Fruchtknoten hingewiesen, wovon das eine un-

fruchtbar geblieben ist. Diese Angaben sind neuerdings von Bensox und

Welsford*) noch bestatigt worden. Bei den Vorfahren der Juglandaceen

sind also zvvei Samenanlagen vorhanden gewesen, wie heute noch bei den

Betulaceen, bei denen aber auch nur eine zum Samen sich entwickelt.

In aller Kiirze sei noch auf das Wesen der Chalazogamie eingegangen.

Nach der zurzeit in Deutschland herrschenden Ansicht der Autoren ist sie

fiir die Systematik von keiner groBen Bedeutung, da sie in verschiedenen

Reihen vorkommt, jedoch nicht bei alien zu diesen gehOrigen Familien

konstant zu sein scheint. Indessen sind die Wiener Botaniker abweichen-

der Ansicht^). Sie unterscheiden zwischen echter und scheinbarer Chalazo-

gamie, welch letztere von Longo auch als Endotropismus bezeichnet worden

ist. Wahrend namlich bei echter Chalazogamie der PoUenschlauch durch

die Ghalaza in den Nucellus hineinwachst, beriihrt er im Falle des Endo-

tropismus die Chalazaregion nur und wachst im Integument aufwarts bis

zu der Slelle, wo die Mikropyle sich befinden sollte — diese fehlt nam-

lich bei Alchendlla arvensis^) und Sibbaldia procuinbens^). Es ist daher

nicht ganz zutreffend, in diesem Falle von Chalazogamie zu sprechen. Auch

die ebenfalls hierher gezlihlte Befruchtungsart bei Ulmus muB ausscheiden,

da bei dieser Gattuns der PoUenschlauch das Intciiument seitlich durch-

bohrt. Echte Chalazogamie, wie sie zuerst von Treub bei Casuarlna fest-

gestellt worden ist, hat man bisher nur bei Betula alba, Cm^ylus Avellana^

Carpimis betulus^ Ahiiis, Juglans regia^)^ Jtigl. nigra und Carya olivi-

formis% also bei den primitiven Formen der Angiospermen gefunden. Da eine

einwandfreie Erklarung dieses sonderbaren Verhaltens bisher nicht gefunden

worden ist, so wird man zunachst noch weitere Beobacbtungen sammeln

mussen und dann erst die Frage iiber die systematische Bedeutung der

Chalazogamie endgiiltig beantworten kunnen.

\) Bk.nsox u. Welsfoiu), Morph. ovul. fem. flower Jugl rcgia [Ann. of Botany

(1909) XXIII, p. 623-G3S].

2) Pouscrr, Dor Spaltoffnungsapparat bei Casuarina und seine physiologische Be-

deutung ;Ostorr. bot. Zeitschrii't. (1904)1.

3] MunuECK, Lfber das Verhalten des Pollenschlauches bei Alch. arv. Scop, und das

Wesen der Chalazogamie [Lunds Universitetis Arskrift 36, 2 (1901)].

4j Alb.vnese, Ein neuer Fall von Endotropismus des Pollenschlauches und abnorme

Embryosackentwickelung bei Sibbaldia procumbens [Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien,

math, naturw, Klasse 113, 1 (1904)].

5) Nawaschin, Ein neues Beispiel der Chalazogamie [Bot, Centralbl. LXIII. (1895)].

6) F. H. BiixiNGs, Chalazogaray in Garija oliviformis [Bot. Gaz. XXXV. (1903)].

"- -V^ -

J

b



t _

Studien iiber die Familie der Juglandacecn. 529

Bemerkenswert sind noch die Untersuchungen von Karsten i), Nawasciun
und Finn 2), welche interessante Analogien zwischen den Juglandaceen und den
Gymnospermen entdeckt haben. Karsten hat gefunden, daB zur Zeit der
Bestaubung und sogar noch etwas spiltcr die Fruchlblaltrander nicht vollig

verwachsen waren, so daB ein offener Zugang zur Samenanlage wie bei

den Gymnospermen vorhanden war. Ferner fand derseJbe Autor im Nu-
cellus vielfach zwei Embryosacke und glaubt deshalb in Giietum gnemon^
wo gleichfalls mehrere Embryosacke vorhanden sind, den AnschluB der

Juglandaceen an die Nacktsamigen gefunden zu haben. Die beiden anderen

Autoren erblicken in dem Verhalten der miinnlichen Kerne eine Miltelstellung

zwischen Gymnospermen und den hoheren Angiospermen. Wahrend bei

diesen das Cytoplasma der mannlichen Kerne grOBtenteils im Pollenschlauch

Oder manchmal schon im Pollenkorn zersturt wird, bleibt es bei Juglaus

ungewuhnlich lange erhalten wie bei den Gymnospermen, wo es die Eizelle

erreicht.

Den ersten Versuch eines Stammbaumes der Juglandaceen verdanken

wirUNGEu-^}, nach dessen zweifellos richliger Ansicht nicht mehr alle Uber-

gangsglieder zwischen den recenten Gattungen vorhanden sind. Da die

Familie wahrend der Terliarzeit liber die ganze nurdliche Halbkugel ver-

i^reitet war, alsdann aber aus groBen Landerstrecken teilweise oder ganz

verschwand, so ist der SchluB berechtigt, daB die Familie das Optimum
und Maximum ihrer Entwickelung etwa im Miocan erreicht hatte und seit-

•dem im Aussterben begriffen ist. Dem Umstande also, daB einzelne Gat-

tungen erloschen sind, tragt Unger dadurch Rechnung, daB er anninimt,

Juglaiis' und Carya waren einer gemeinsamen Gattung, Juglandites, ent-

sprossen, diese wieder soil mit Pterocarya und Engelhardtia einer noch

SJteren, Jiiglandoidcs, entstammen. Jiiglandoides aber hat sich nach Unger

"^Jt den Gupuliferen aus einem gemeinsamen Genus entwickelt. Der Autor

hat also folsendes Schema aufeestellt:

Genus?

Cupuliferae Juglandoides

Juglandites Pterocarya EngcIharJtia

Jiiglans Carya

Platycarya ist in diesen Stammbaum nicht einbezogen, weil die Zu-

gehOrigkeit dieser Gattung zu der Familie damals noch nicbt allgemein

^) Karsten, 1. c.

2] Nawaschin und Finn, Zur Entwickelungsgeschichte der Clialazogamen Jiigl nigra

^^^ Jugl regia [Mem. de la Soc. Nat. de Kieff. XXIL (<912)],

3) Unger, Geologie der europiiischen Waldbaunie. Graz (4 870).
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anerkannt wurde. Unter Berucksichtigung dieser wichtigen monolypischen

Gattung und der Annahme, daB Juglandites niit Carya costafa und dieser

ahnlichen Formen identisch sein kann, wiirde ein Stammbaum der Juglanda-

Wissens

Carya

Juglans

Carya costafa Pterocarya Ihigelhardtia

Platycarya

Ergebnis:

Die Juglandaceen, eine sebr alte, bis in die obere Kreidezeit hinauf

rcichende arktotertiare Familie, sind an dem ihnen von Engler zugewiesenen

Platze unter den primiliven Dicotyledonen zu belassen; denn es gibt keine

stichhaltigen Griinde, welche zu ihrer Wiedervereinigung mit den Anacardia-

Nur das Studium der Befruchtungsvorgange vermag die

einer LOsung

ceen zwingen.

so schwierig zu beanlwortenden pbylogenelischen Fragen

naher zu bringen. Darum ist den Ergebnissen von Karsten, Nawaschin u. a.

grOBere Bedeutung beizumessen als den Behauptungen derer, die ihre

Schlusse nur aus der Ubereinstimmung morphologischer und anatomischer

Merkmale ziehen.

i

?

'^

'i
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Kartograpliische Darstellung der Verbreitaug

der Juglandaceeu.

Von

Karl NageL

Mit Tafel V u. VI.

Im AnschluB an meine Arbeit >Studien liber die Familie der Jug-

landaceenc will ich durch die beiden Karten Taf. V, YI versuchen, ihre

gegenwartige und ehemalige Verbreitung nach dem jetzigen Stand unserer

Kenntnisse zu veranschaulichen. Der Ubersichtlichkeit halber ist auf Taf. V
die Verbreitung von Platycarya^ Engelhardtia und Ftei^ocai^a eingetragen,

auf Taf. VI diejenige von Jiiglans und Garya. Die Signaturen sind auf

uen Karten selbst erlautert. Da ich mich mit dem Studium der Familie

und insbesondere auch der fossilen Reste weiter beschafLige, um in Engler:

>Pflan2enreich« eine monographische Durcharbeitung erscheinen zu lassen,

so hoffe ich spater die Karten noch weiter zu vervollstandigen. Alle die-

J^nigen, welche mich mit Material, das zur VervoUstandigung dieser neuen

Arbeit dienen kann, unterstiitzen wollen, bitte ich solches an die Direktion

des Botanischen Museums in Berlin-Dahlemj Post Steglitz, zu senden.

K. Nagel.

I

A

Druck von Breitkopf <fe Hartel in Leipzig.

^ H
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^



Beiblatt zu den Botanischen Jahrbiichern

Nr. 114.

Band L. Ausgegeben am 5, Mai 19U. Heft 5

Beitrage zur Kenntnis der brasilianischen Manihot-Arten.

in

von

E. Ule.

Das Material zu den in Folgendem beschriebenen Manihot-Arlen ist

von Herrn Dr. L. Zkhntner auf einer Studienreise in Bahia in den Jahren
1911—1913 gesammelt worden, auf der er besonders den Kautschuk

liefernden und den verwandten Arten seine Aufmerksamkeit gewidmet hat^

Im Jahre 1906 bis 1907 hatte ich selbst die Kautschukdistrikte Bahias

besucht. Da die Zeit damals eine beschrankte war, so sind von mir vor-

zugsweise die Kautschuk liefernden Manihot-Arten berucksichtigt worden,

und es sind damals drei Gebiete mit besonderen, neuen Arten festgestellt

worden. Es waren Manihot dichotoma, heptaphylla und piauhyensis.

Diese einen guten Kautschuk liefernden ManihoUkvien sind dann auch in

den afrikanischen Kolonien angebaut worden, allerdings vielfach mit wenig

.firfolg^ well man vermutlich das trockene Steppenklima, welches diese Arten

oedurfen, nicht genugend in Rechnung gebracht hat.

Auf meiner Reise in Bahia waren mir schon verschiedene andere

Manihot
J

welche angepflanzt worden waren, gezeigt worden; dieselben

•tonnten von mir aber wegen Mangels an Bluten nicht berucksichtigt werden.

Durch das Material von Zebntner hat sich nun herausgestellt, daB in den

Hochebenen von Bahia noch eine Anzahl kleiner, baumartiger Manihot-

Arten vorkommen, welche zum Teil miteinander nahe verwandt sind. Die

Sammlung von L. Zehntner enthalt 30 Nummern und ergab zwulf neue

Arten, eine schon von Herrn Labroy beschriebene Art und einen Bastard.

Man Rami juniorcs, petioli et partes

^nflorescentiae dense ferrugineo-tomentosi. Petioli inferiores limbo longiores;

•inibus profunde 3—5-palmatim partitus; laciniae firme membranaceae,

^"Pra subglabrae vel ad nervos tomentellae, subtus praesertim ad nervos

M Das gesamte Material ist dem Botanischen Museum zu Berlin ubergeben worden.

^) Die eingeklammerten Nummern geben die Stelle an, wo die Arten nach dem
System von F. Pax >Pflanzenreich IV. U7, 11 Euphorbiaceae*Adrianeae< einzureihen sind.

^otaoische J*hrbacher. Beiblatt Nr. 114.
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ferrugineo-tomentellaej cuneatae vel obovatae, apice rotundatae^ late dila-

tatae, longiuscule mucronatae ; stipulae setaceae, ferrugineo-tomentosae; ra-

cemi elongati, laxiflori, macranthi. Calyx utriusque sexus 5-partituSj extus

ferrugineo tomentellus intusque glaber; ovarium ferrugineo-tomentosum.

Baumchen von ca. 2 m Hohe und von lockerem Wuchs. Die Blatter sind 14 bis

18 cm lang, mit 7—11 cm langem Sliel, dor bei den obersten Blattern oft kiirzer ist;

die Blattzipfel sind 4—7 cm lang, 2—4 cm breit, meist nach der Spitze zu sehr ver-

breitert, nach dem Grande keilformig verschmalert; die Farbung ist oberseits dunkel-

grun, unterseits hell briiunlich graugriin. Nerven oben und unten hervortretend, Seiten-

nerven 8— 14, halbrechtswinklig. Nebenblatter circa 1 cm lang." Trauben an der Spitze

der Zweige hervorbrechend, 9—14 cm lang, lockerbllitig. Deckblatter fehlen. Bliilen-

stiele der mannliclien Bliiten 20—2G mm lang, diinn, der weiblichen 25—30 mm lang,

etwas dicker, unter dem Fruchtknoten verdickt und mit 5 Drusen verschen. Kelch der

weiblichen Bliiten bis ca. 27 mm lang, bis auf 1/3 Hohe verwachsen; Kelch der mann-

lichen Bliiten 25—30 mm lang, 11—13 mm verwachsen mit langlich lanzettformigen,

spitzen Zipfeln. Staubfaden 8—15 mm lang, unterhalb der Mitte der Staubbeutel an-

geheftet, fadenformig und kahl. Staubbeutel 5—6 mm lang, 3/4 mm breit, linealisch,

oben und unten stumpf. Junge Friichte rostig filzig, kantig und spitz; ausgewachsene

nach Zehntner mit gut ausgepragten Rippen, die in eine verhaltnismaCig lange Spitze

auslaufen; Fruchtschale bald glatt, bald rauh und runzelig. Samen sehr groB.

West-Bahia: In einer Pflanzung bei Santa Rita und dort auch wild

vorkommend, Oktober 1912 (L. Zehntner n. 394).

Eine durch den filzigen Fruchtknoten, die langen Bliitenstiele , die oben breit

stumpfen, dann keilformigen Blatter und den schlanken, zierlichen Wuchs ausgezeich-

nete Art.

2 (7bj. 3Iaiii]iot ferrngiiiea Ule n. sp. — Rami juniores, petioli et

partes inflorescentiae it dense ferrugineo-tomentosi. Petioli limbo paulo

longiores; limbus profunde 5-palmatim partitus, laciniae membranaceae^

supra ad nervos et nervulos praesertim basin versus ferrugineo-tomentosae,

subtus densius pubescentes et glauco-pallidae, obovatae, acuminatae, longe

mucronatae; racemi abbreviati, pauciflori, macranthi; bractea unica extus

ferrugineo-tomentella, lanceolala, acuta, mucronata. Calyx utriusque sexus

5 -partitus, extus ferrugineo -tomentellus, intiis dense et grosse papillo-

sus et in medio incrassatus, glaber; ovarium dense ferrugineo-tomentosum.

Capsula glabra, subglobosa, apice obtusa, 6 costata. Semen ellipsoideuni

compressuni.

Baumchen von 2—3 m Ilohe mit aufrechter, dichter Krone und blaugrauer Rinde.

Die Blatter sind ca. 9— 12 cm lang und haben meist 5 Zipfel, die 4—6 cm lang, 2 bis

3 cm breit sind, und die ;iu6eren oft noch kleiner; die Farbung ist oberseits dunkler

braunlich grun, unterseits liell graugriin mit rostfarbenen Nerven und Seitennerven.

Die Nerven tretcn oberseits wenig, unterseits starker hervor und die 10—15 Seitennerven

sind halbrechtswinklig. Vorhandene Trauben kurz, bis 7 cm lang. Einziges vorhandenes

Deckblatt zu einer weiblichen Blute 13 mm lang. Bliitenstiele der miinnlichen Bliiten fehlen.

Bliitenstiele der weiblichen Bluten 9—1 2 mm lang, verdickt. Kelch 1 6 mm lang mit eiformig-

lanzettformigen, spitzen Zipfeln; Kelch der miinnlichen Blute 22 mm lang, auf Vs Hohe

verwachsen, Zipfel elliptisch eiformig, spitz, in der Mitte mit einer papillosen Schwiele.

Staubfaden ca. 1 1 mm lang, unterhalb der Mitte der Staubbeutel angeheftet, fadenformigj

J

w
^

kald. Staubbeutel 6 mm lang, 3/4 mm breit, linealisch, oben und unten stumpf. Un-
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reife Frucht 32 mm Jang, 28 mm breit. Samen <2— 16 mm lang, 8—4 mm breit,

dunkel braungrau.

Sud"Bahia: Auf den Campos geraes bei Gaetit^, 950 m. November
1912 (L. Zehmner n. 611).

LaBt sich von der vorigen trotz des mangelhaften Materials durch die Gestalt der
Blatter und die gedrungenen Blutenstande gut unterscheiden.

3 (16a). Manihot trifoliata Ule n. sp, — Rami novelli paulo ferru-

gineo-tomentelli. Petioli limbo saepe paulo breviores; limbus profunde 3-

vel 4" palmatim partitus, laciniae rigide membranaceae, subglabrae et ad
basin nervi paulo ferrugineo-tomentellae; obovatae vel ovales vel late ob-
longae, apice rotundatae, longiuscule mucronatae, laterales dz obliquae;

stipulae ferrugineo-tomentosae, setaceae; racemi paulo pruinosi, breviusculi,

demum elongati, foliis breviores, nutantes; bracteae integrae, ovatae vel

lanceolatae, acuminatae, mucronulatae, concavae. Calyx utriusque sexus

5*partitus, exius intusque glaber, 18

—

2] mm longus; ovarium glabrum.

Semen subglobosum, compressum.
Bildet Baumchen von 3—4 m Hohe oder nimmt Strauchform an. Blattstiel 5 bis

' cm lang, Zipfel 6—9 cm lang, 3—4 cm breit, oberseits dunkelgriin, unterseits hellgrau-

grun; Nerven oben slchtbar, unten hervorlretend, Seitennerven 10— 1 5 halbrechtswinklig.

Trauben an der Spitze der Zweige bis ca. 1 \ cm lang, Spindel mit sparlichem Filz, dann
Jiahl und wie die Bliitenstiele und Kelche blauwciC bereift Deckblatter 20—28 mm
Jang, lo_j6 mm breit oder weit schmaler, Bliitenstiele der mannlichen Bluter ca.

<Omm lang und dunn, der weiblichen Bliiten 20—30 mm lang und dicker. Kelch der

^eiblichen Bliiten iiber die Mitte geteilt, 18 mm lang, der mannlichen kaum iiber die

Mitte geteilt mit eiformigen, spitzen Zipfeln, kahl. Staubfaden 6—12 mm lang, unler-

halb der Mitte der Staubbeutel angeheftet, fadenformig, kabl. Staubbeutel 4 mm lang^

< nim breit, oben und unten stumpf. Fruchtknoten sechskantig. Unreife Kapsel fast

l^ugelformlg, seciiskantig, gerippt und stumpf. Samen 12—15 mm lang, 10—12 mm
treit und 4—9 mm dick, graubraun.

West-Bahia: In Baumcampos des Quellgebietes der Cortesia zwisehen

Barreiras und Santa Maria, November 1912 (L. Zehntwer n. 530, 532

u- 533).

Liefert guten Kautschuk.

Diese Art steht 3L macrantha Pax et K. Iloffm. sehr nahe, unterscheidet sich

aber durch meist breitere, an den Seiten abgerundete Blatter und kurzcre, aber langer

gestielte Bliiten.

Var. platypliylla Ule. — Glabra. Petioli limbum ± aequantes;

^^«^bus ad basin cordatus; laciniae late ovales; bracteae ovatae. Capsula

s^bglobosa, validiuscule costata,

Die rotbraunen Zweige sind an der Spitze wie die Bliitenstande und Blattsliele

^'auweiC bereift. Blattstiel 6—9 cm lang, Zipfel meist 3—8V2 cm lang, 3-5 cm breit,

^«i Grunde abgerundct. Deckblatter 20—24 mm lang, 9-12 mm breit. Bliitenstiele <ler

^^nnlichen Bluten ca. 10 mm lang und diinn, der weiblichen Bliiten ca. 15 mm lang,

*^^fker, Junge Frucht 30 mm lang, 26 mm breit, am Grunde wenig abgestutzt, oben

^tumpfiich spitz.

Bahia: Ghapada do Jatoba, Oktober 1912 (L. Zebntner n. 456a].

Diese Form gliedere ich an M trtfoHaia an, wenn sie sich auch durch den Mangel

^^der Bekleidung mit Rosthaaren und die sehr breiten Blatter auszeichnet.

a*
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4 (17aj. Manihot rotandata Ule n. sp. — Rami juniores et partes

novellae ferrugineo-tomentosi. Petiolus limbum ± aequans; limbus pro-

funde 3—5-palmatim partitus, laciniae subcoriaceae, supra subglabrae,

sublus praesertim ad nervos ferrugineo-tomentellae, late ellipticae vel orbi-

culari-rotundatae, apice paulo truncatae, mucronatae. Racemi abbreviati,

macranthi; bracteae integrae, lanceolato-ovatae, acutae, mucronatae, glabrae.

Calyx femininus 5-partitus, masculinus ± ad medium 5-fidus usque ad

30 mm longus, glaber; ovarium glabrum. Capsula subglobosa, acuta, acute

costata; semen subglobosum compressum.

Baumchen von 2—3 m Hohe bildend. Blattstiel 10—16 cm lang, Zipfel 9—12 cm

lang, 7—8 cm breit; stark gerundet, so daD die Rander iibereinander stehen, oberseits

dunkelgriin, unterseits graugrun und auf den Nerven milrotbraunem Filz und mit zer-

streuten Filzspuren auf der unteren Seile; Nerven deutlich, unten hervorstehend, Seiten-

nerven 9—13 halbrechtswinkJig. Traube viel kiirzer als die Blatter, gedrungen; Bliiten-

stiel der mannlichen 1 5— 1 8 mm lang, diinn, der weiblichen i 8—22 mm lang, dick.

Deckblatter 20—33 mm lang, 9— 18 mm breit, unten etwas verschmalert, nach oben

feinspitzig. Kelch der mannlichen Bliite ca. 7— 8 mm verwachsen und die Zipfel 8 bis

9 mm lang, kurzweichspitzig; Kelch der weiblichen Bliiten anscheinend kleiner. Staub-

faden, 6—10 mm lang, unterhalb eines Drittels der Staubbeutel angeheftet, diinn faden-

formig, kahl. Staubbeutel 6 mm lang, ca. i mm breit, oben und unten stumpf. Frucht-

knoten sechskantig. Kapsel ungefahr 35 mm lang, 33 mm breit, unten abgestutzt, mit

scharf hervortretenden Kanten. Samen 13—14 mm lang, 11—12 ram breit und ca. 9 mm
dickj graubraun.

AVest-Bahia: In einer Pflanzung bei Santa Rita und dort auch wild

wachsend, Oktober 1912 (L. Zehntner n. 382 u. 390),

Liefcrt einen minderwerligen Kautschuk.

5 (17b). Mauihot bahiensis Ule n. sp. — Rami juniores, petioli et

partes inflorescentiae ferrugineo-tomentosi. Petioli limbum ± aequantes;

limbus profunde 3—5-paImatim partitus, laciniae firrae membranaceae, su-

pra subglabrae et ad basin tomentellae, subtus ad nervos ferrugineo-to-

mentellae, obovatae basi attenuatae, apice ± rotundatae, paulo acuminatae,

longiuscule mucronatae; stipulae setaceae, tomentosae; racemi paulo elon-

gatij macranthi; bracteae ovatae vel lanceolato-ovatae, acutae, mucronu-

latae et concavae. Calyx utriusque sexus 5-partitus, masculinus usque ad

24 mm longus, glaber; ovarium glabrum. Semen (e Zehntner) parvum.
Kommt strauchformig oder uls Baumchen bis zu 2V2 ^n W^he vor. Blattstiele 4

bis G cm lang, Zipfel 5—8 cm lang, 21/2—^ cm breit, oberseits dunkler griin, unterseits

hell braunlich graugrun und auf den Nerven rotbraun; Nerven oberseits schwach, unter-

seits stiirker hervortretend, Seitennervcn 8—13 halbrechtswinklig. Trauben bis ca. 10 cm

lang, am Grunde wenigblutig, nach der Spitze dichter hlutig. Bluten nach Zehntneb

rdtlich violett. Deckblatter 20—25 mm lang, 8—11 mm breit, mit sparlichcn Filzhaaren.

Bliitenstiele der mannlichen Bliiten 8—12 mm lang, diinn und blauweiC bereift, der

weiblichen etwas langer und dick. Kelch der weiblichen, nur unvollkommen vor-

handenen Bliiten viel kurzer und tiefer gespalten; bei den mannlichen gehen die Em-

schnitte nur wenig bis iiber die Mitte. Staubfaden 5—1 1 mm lang, unterhalb der Mitte

der Staubbeutel angeheftet, fadenformig, kahl; Staubbeutel 4 mm lang, 4 mm breit, oben

abgerundet mit kleinem Spitzchen, unten stumpf, Fruchtknoten sechskantig.

i
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West-Bahia: Wildwachsend sudlich von Santa Rita und bei Boqiiei-

rao, Oktober 1912 (L, Zehntner n. 365 u. 371).

Var. microsperma Ule. Laciniae foliorum latiores, obovatae; racemi

abbreviati, pauciflori ; bracteae late oyataej acutae, paulo tomentellae. Calyx

masculinus 18— 20 mm longus. Capsula e basi truncata, subglobosa, apice

obtusa, prominenter 6-costata laevis. Semen subglobosum compressum
parvum.

Blattstiele 6—8 cm lang, Zipfel 5—8 cm lang, 3—5 cm breit. Dcckblatter ca. <6 mm
lang und iO mm breit; Bliitenstiele der mannlichen Bluten 4— 5 mm lang und dunn,
der weiblichen 13—22 mm lang, dick. Kapsel 28— 30 mm lang, 30—32 mm breit mit

hervorstehenden, kantigen Rippen. Samen 10—12 mm lang, 10—11 mm breit, 7—8 mm
dick, hellgrau.

We
1912 (L. Zehntnkr n. 384, 387 u. 455).

unterscheidet

selb6n durch die Form der Blattlappen, durch die nicht gefliigelten Friichte und die

besonders kleinen Samen. Die Unterschiede der Varietat scheinen zum Teil auf Ver-

Snderungen schon ausgewachsener Exemplare zu beruhen. Friichte und Samen waren
auch nur von der Varietat vorhanden.

Liefert auch nur minderwertigen Kautschuk.

6 (17c). Mauihot microdendron Ule n. sp. — Partes novellae pauIo

incano- vel ferrugineo-tomentellae, demum glabrae. Petiolus limbo pauIo

'ongior; limbus profunde S-palmatim partitus, laciniae membranaceae, late

obovatae, basi angustatae, apice rotundatae, longiuscule mucronatae, glabrae;

stipulae setaceae; subglabrae vel tomentellae; racemi foliis multo breviores,

Qiacranthi, nutantes; bracteae glabrae ovatae vel ovato-lanceolalae , acu-

ttnnatae, mucronatae, concavae. Calyx masculinus ultra medium 5-partituSj

21—-24 mm longus, femininus profunde 5-partitus ±13 mm longus, glaber;

ovarium glabrum. Capsula e basi truncata subglobosa obtusa vel paulo

^cutiuscula prominenter 6-costata, glabra. Semen subglobosum compressum.

Bildet 2lerliche Baumchen bis zu 2 m Hohe. Blattstiel 6—S cm lang, Zipfel 4 bis

S cm lang, 21/2—31/4 breit, oberseits dunkler griin, unterseits heller graugrun; Nerven

oberseits schwach, unterseits starker hervortretend , Seitennerven 6— 10, halbrechts-

winklig. Nebenblatter 9 mm lang, am Rande durch einzelne Haare wie gezahnelt er-

scheinend. Trauben bis 7 cm lang, unten wenigbliitig, nach der Spitze dichterblutig;

beckblatter 20—26 mm lang, 7— 9 mm breit. Bliitenstiele der mannlichen Bliiten 5 bis

^mm lang, dunn, der weiblichen 7—12 mm lang, starker. Kelch der weiblichen Bluten

fast bis zum Grundc gespalten, bei den mannlichen gehen die Einschnitte nur wenig his

«ber die Mitte, innen mit papillosen Schwielen. Staubfaden 7—14 mm lang, untcrhalb

^er Mitte der Staubbeutel angcheftet, fadenformig, kahl. Staubbeutcl a mm lang, ^4 mrn

'^i^eit, oben und unten stumpf. Fruchtknoten sechskantig. Kapsel 30-34 mm lang

und 34— 38 ram breit, mit abgerundeten, hervortretenden Rippen. Samen 14—16 mm
lang, 12-^13 mm breit, 9 ram dick, mit wenig erhabenen Randern, von hellgrau braun-

licher Farbung.

Bahia: Im Garten Florestal de Joazeiro gepflanzt, soil aber aus

^iauhy stammen (Manigoba rasteira do Piauhy), Februar 1913 (L. Zehntner

n. 689].
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Von M. piauhyensis mihi unterscheidet sich diese Art besonders durch die breiten,

abgerundeten Blatlzipfel und durch die sehr breiten, niclit gefliigelten Friichte und von

M. bahiensis noch durch die groCeren Sainen.

7 (I7d), Manihot Labroyana Ule n. sp. — Ramuli glabri, incani.

Petioli limbo longiores; limbus profunde 3—5-palmatim partitus; laciniae

rigide membranaceae, glabrae, late obovato-ovales, apice acuminatae mucro-

nataeque, basi attenuatae, laterales ± obliquae; stipulae setaceae, glabrae; ra-

cemi breves, foliis raulto breviores, nutantes; bracteae late obovatae vel obo-

vato-elliplicae, acutae, longiuscule mucronatae. Calyx utriusque sexus 5-par-

titus et 5-gibbus, 18—20 mm longus; ovarium glabrum. Capsula ignota.

Semen subglobosum compressum.

Bildet Baumchen von 2— 3 m Hohe. Junge Zvveige, Blattstiele, Blattunterseite und

Bliitenstande sind blauwciB bereift. Blattstiele 5—7 cm lang, Zipfel 31/2— ^ cm lang,

21/4—4 cm breit, aber an unfruchtbaren Sprossen, Blattstiele bis 17 cm lang und Zipfel

bis iO cm lang und 7 cm breit, oberseits dunkelgrun, unterseits hellblaugriin ; Nerven

oberseits deutlich, unterseits hervortretend; Seitennerven6—iO halbrechtswinklig. Trauben

bis ca. 7 cm lang, gedrangtblutig. Deckblatter 20—28 mm lang, 10—15 mm breit. Bliiten-

stiele der mannlichen Bliiten 5— 6 mm lang, diinn, der weiblichen 5—10 mm lang und

dick. Bei dem Kelch der mannlichen Bliite ist die Teilungsstelle zu einem deutlichen

Hocker ausgebildet. Staubfaden 6—11 mm lang, unterhalb der Mitte der Staubbeutel

angeheftet, sehr diinn, fadenformig und kahl; Staubbeutel fast 6 mm lang, 1 mm breit,

oben und unten stumpf. Fruchtknoten sechskantig. Samen 12—14 mm lang, 11— 12 mm
breit und 8—9 mm dick, r6tlich hellgrau.

Nord-Bahia: Zwischen Sentoce und Gruna und auf der Serra de

Tinga bei ca. 750 m Hohe, August 1912 (L. Zeitntner n. 238, 275 u. 290).

* Diese Art unterscheidet sich besonders von M. piatihyensis milu durch die kahlen,

breiten und abgerundeten Zipfel der Blatter und durcli die Hocker am Grunde der

Kelchzipfel.

Liefcrt reichJichen und iruten Kautschuk.

8 (17e). X Es liegen hier

unter n. 381 und 385 Exemplare vor, welche ich nicht anders denn als

Bastarde deulen kann. Schon friiheri) habe ich auf die nahe Verwandt-

schaft von Manihot heptaphylla und piauhyensis hingewiesen, obgleich sie

in 2 verschiedene Sektionen zu stehen kommen. Bei Manihot heptaphylla

ist naralich die Einbuchtung der Blattlappen durchaus nicht bestandig, wie

auch bei anderen Arten der Subsection Wanningianaey wo sie bei manchen

Exemplaren ganz fehlen kann. Auf der anderen Seite habc ich bei Manihot

piauhyensis 7-zipfelige Blatter gefunden, allerdings war dies immer bei in

der Kultur befindlichen Exemplaren. In zweifelhaften Fallen wird man zu

entscheiden haben, daB wenn die Blatter kiirzer gestielt, die Kelche sehr

tief gespalten und die Fruchte nicht geflugelt sind, die Pflanze zu Manihot

heptaphylla gehort, im anderen Falle zu M. piauhyensis. Nun sind aber

gerade bei den vorliegenden Nummern diese Merkmale mehr oder weniger

1) E. Ule: Kautschukgewinnung und Kautschukhandel in Bahia. Notizblatt des

Konigl. botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem, Nr. 41a (Bd. V).
J

1
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Mittelformen. Die beiden Arten werden oft in den Pflanzungen zusammen
angepflanzt, da kann leicht der Pollen von einer Art auf die andere iiber-

tragen werden, und so konnen Bastarde entstehen. Das vereinzelte Vor-

kommen dieser Pflanzen spricht gleichfalls fur die hybride Natur derselben.

West-Bahia: In Pflanzungen bei Santa Rita angepflanzt und spontan
auftretend, Oktober 1912 (L, Zehntner n. 381 u, 385).

9 (25a). Manihot discolor Ule n. sp. — Rami juniores, petioli el

partes inflorescentiae fulvo-tomentelli, demum pubescentes. Petioli inferiores

limbo longiores; limbus profunde 3— 5-palmatim partitus; laciniae membra-
naceae, supra paulo ad nervos fulvo-puberulae, subtus praesertim ad nervos

densius fulvo-pubescentes, glabrescentes, oblongae vel obovatae oblongae, basi

attenuatae^ apice acuminatae, acutae breviuscule cuspidatae; stipulae sub-

setaceae, triangularae, acutae, dense tomentellae, parvae. Panicula erecta,
t

e racemis composita, foliis longior, submultiflora; pedicelli floribus longiores;

bracteae lanceolatae vel lanceolato-oblongae, acutae, mucronatae, basi mani-

feste attenuatae. Calyx masculinus campanulatus 5-fidus, extus puberulus

ntusque glaber; ovarium glabrum. Semen hemisphaericum, compressum,

distincte carunculatum.

Tritt strauchformig oder als kleiner Baum auf mit am Stamm und alteren Zweigen

gelbbrauner Rinde. Blattstiel 5—10 cm lang, gelbbraun, wcichhaarig; untere Blatter oft

fiinfleilig, obere dreiteilig; Zipfel 5—7 cm lang, 2—3 cm breit, obcrseits lebhaft grun,

unterseits weiBlich blaugrun; Nerven oberseits wenig bemerkbar, unterseits starker lier-

vortretend und gelbbraun, Seitennerven 6—10, halbrechtswinklig. Nebenblatter 2—3 mm
lang, fast schuppenartig. Traubenrispe bis i 5 cm lang, locker verzweigt. Dcckblatter bis

*5 mm lang, 5 mm breit, gelbbraun, hauti* dicht weichhaarig. Blutcnstiele weichhaarig, der

mannlichen Bliiten 12—16 mm lang, dunn, der weiblichen etwas langer und dicker. Bluten

innen gelb, auBen griingelb mit violett. Kelch der mannlichen Bluten nicht bis zur

Mitte gespalten, ca. 12 mm lang, mit breit elliptischen, abgerundeten Lappen und mit

feinem Weichspitzchen , auCen vor dem Aufbliihen dichter weichhaarig, dann kahler

^erdend, innen kahl. Staubfiiden 6—11 mm lang, unten dick, nach oben sich ver-

jungend, fadenformig, kahl, unterhalb der Mitte der Staubbeutel angeheftet. Staubbeutel

2 nim lang, l mm breit, oval. Fruchtknoten sechskantig. Kapsel nach Zehntner rund

ttiit scliwachen Rippen. Saraen 16 mm lang, 12 mm breit, 8 mm dick, glanzend braun-

gelb, auf dem Riicken schwarz und grau marmoriert.

Nord-Bahia: Trat wildwachsend in einer PHanzung bei Villa-Nova

auf. Februar 1913 (L, Zehntner n. 690).

>0 (25b). Manihot Harmsiana Ule n. sp. — Rami juniores, petioli et

partes inflorescentiae fulvo-tomentellae demum incano-puberulae, Petioli

limbo brevipres; limbus profunde 3-palmatim partitus; laciniae membrana-

ceae, supra paulo subtus praesertim ad venas densius fulvo-pubescentes, conco-

lores, obovato-oblongae, acuminatae, mucronatae; stipulae setaceae, tomen-

tosae. Panicula suberecta foliis brevior, submultiflora; pedicelli floribus bre-

viores; bracteae lanceolato-oblongae, acutae mucronataeque, basi attenuatae
1

pubescentes. Calyx masculinus 5-fidus, campanulatus extus puberulus intusque

glaber; ovarium glabrum. Capsula subglobosa, apice obtusa, basi truncata

distincte 6-costata. Semen hemisphaericum, compressum, carunculatum.
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Kleines Baumchen bis 2 m hoch und mit glalter Rinde. Blattstiel 3— i cm lang,

gelbbraun, weichhaarig ; Zipfel 4— 5 cm lang, O/2—2 cm breit, beiderseits saftgrun.

Nerven nur auf der Unterseite starker hervortretend, Seitennerven fast verschwindend.

Nebenblatler bis ca. 8 mm lang. Deckblatter bis ca. 1 3 mm lang, 4 mm breit, gelb-

braun, hautig und dicht weichhaarig. Traubenrispe bis ca. 6 cm lang, gedrangtbliilig.

Bliitenstiele weichhaarig , der mannlichen Bliiten 4—6 mm lang, mittelstark, der weib-

lichen <0—12 mm lang, dicker. Kelch der mannUchen Bliiten fast bis zur Mitte ge-

spalten, ca. ^ 3 mm lang, mit breit elliptischen etwas zugespitzten Lappen, vor dem

Aufbliihen dichter weichhaarig, dann kahler werdend, innen kahl. Staubfaden 5— 10 mm,

unten dicker, nach oben dunner, fadenf6rmig, kahl, unterhalb der Mitte der Staubbeutel

angeheftet; Staubbeutel 21/2 mm lang, O/2 ^^ breit, oval, Fruchjknoten sechskantig.

Kapsel 24 mm lang, 25 mm breit, glatt. Samen 16 mm lang, 12 mm breit, 8 ram dick,

glanzend rdtlich grauweiC, auf dem Riicken mit dunkelgrauer SchrafTierung und schwarzen

Flecken,

Nord-Bahia: Wild wachsend in einer Pflanzung bei Villa-Nova, Fe-

bruar 1913 (L. Zehntner n. 691).

Liefert Kautschuk.

Manihot discolor und M, Harmsiana^ welche unter sich nahe verwandt sind,

nehmen eine ziemlich isolierte Stellung ein.

\\ (33a). Manihot Toledi Labroy. — A borracha no Brazil, relatorio

pelo Dr. 0. Labroy, p. 98—101 (mit Abbildungen) Rio de Janeiro 1913.

Rami juniores, petioli et partes inflorescentiae fulvo-tomentosi. Petioli

limbo breviores; limbus profunde 3—5-paImatim partitus; laciniae firme

membranaceae, supra subglabrae vel ad nervos fulvo-puberulae , subtus

praesertim ad nervos dense fulvo-pubescentes, oblongae vel obovato-ob-

longae vel oblanceolato-oblongae, basi attenuatae, apice acuminatae, cuspi-

datae, modo integrae, modo irregulariter late sinuatae; stipulae setaceae,

tomentosae. Panicula erecta, elongata, patens, folia aequans vel ea superans,

submultiflora; pedicelli floribus longiores; bracteae spathulato-lanceolatae,

aculae, puberulae, integrae. Calyx extus ± puberulus intusque glaber,

masculinus campanulatus 5-fidus ; calyx femininus 5-partitus ; ovarium sub-

teres, dense pubescens. Capsula subglobosa, apice obtusa, basi truncata,

leviter costata. Semen hemisphaericum, compressum, carunculatum.

Wuchs I

gelbbrauner Rinde, Blattstiele 41/2—6V2 cm lang, mehr oder weniger dicht weichhaarig.
Blatter von verschiedener Form; Zipfel der grOCeren Blatter 8—10 cm lang, 3—4 cm
breit; Einbuchlungen am oberen Telle der Zipfel sehr unregelmaBig, bald an alien

Zipfein, bald an cinzelnen, bald an beiden Seiten, bald nur an einer und mehr oder

weniger tief, oberseits dunkelgriin, unterseits heller biaugriin; Nerven oberseits schwach,
untorseits starker hervortretend und gelbbraun, Seitennerven 8—12, halbrechtswinklig.
Nebenblatler 2—3 mm lang. Rispe bis 15 cm lang, Endzweige etwas traubig, ausge-
breitet. Deckblatter 20 mm lang, 7 mm breit, dicht weichhaarig. Blutenstiele weich-

haarig; der mannlichen Bliiten 8—10 mm lang, der weiblichen 12—18 mm lang. Kelch
der mannlichen Bluten fast bis zur Mitte gespalten, ca. 12—14 mm lang, mit elliptischen

fast breitherzformigen, spitzen Zipfein. Staubfaden 8—13 mm lang, unten dicker, nach
oben sich verjungend, fadenformig kahl, unterhalb der Mitto der Staubbeutel angeheftet.

Staubbeutel 3 mm lang, 1 mm breit, langlich eiformig. Kapsel ca. 15 ram lang und

run hervorragenden Rippen. Sa^paei*

::1
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<7mm lang, 13 mm breit, 8 ram dick, glanzend hellgelbbraun mit grauer Schraffierung
und schwarzlichen Flecken.

Nord-Bahia: Hat sich spontan in einer Pflanzung bei Villa Nova
gefunden, woselbst auch Kulturversuche angestellt worden sind; Juni und
Juli 19H (L. Zebntner n. 695 u. 694), Februar 1913 (L. Zehntner n. 692).

Soil guten Kautschuk liefern.

M.
unterscheidet sich aber durch den dicht weichhaarigen Fruchlknolen und das Vorkommen
von buchtig gerandeten Biattern, bei alleren Pflanzen n. 692 warden die Blatter oft

ganzrandig, Ein unteres gr56eres Blatt, das sich im beigegebenen Alkoholmalerial be-

findet, zeigt jedoch auch die Einbuchtungen.

12 (35a), Manihot lyrata Ule n. sp. — Tota planta glabra, partibus

valde novellis tomentellis exceptis. Petioli inferiores limbo zb longiores;

limbus profunde 3—7-palmatim partitus; laciniae firme membranaceae, supra

pminosae, modo rotundatae-obovatae integrae, modo profunde lyrato-sinu-

atae, apice late rotundatae vel truncatae, saepe breviter acuminatae longi-

uscule vel longe mucronatae; stipulae setaceae, tomentellae. Racemi breves,

nutantes; bracteae magnae, late obovatae, acuminatae mucronataeque. Calyx

Doasculinus (alabastrum tantum adest) profunde usque ad quartam partem

partitus
y
glaber; femininus magnus usque ad basin partitus vel discretus;

ovarium costatum, glabrum. Capsula subglobosa, pauIo acuminate acuta,

prominenter costata; semen subglobosum, compressum,

Findet sich als Baume, deren Hohe nicht angegeben ist, in einer Pflanzung und

*ird vermutlich 3—4 m hoch. Nur die jiingsten Zweige und Blatter sind mit oinem

gelbbraunen Filz bedeckt, der sich bald verliert Die Blatter der alteren Pflanzen meist

funfzahlig, ganzrandig mit 4—6 cm langen Blattstielen und mit 4—6 cm langen und

^Vs—4 cm breiten Zipfein, oft mit einer iangen Haarspitze; Blatter der jungen Pflanzen

"^it 5—7 Zipfein, Blattstiele bis iiber 20 cm lang, Zipfel 7—10 cm lang, 5—6V2 cm

^^eit, buchtig eingeschnitten, mit breitem sehr stumpfen Endlappen; Oberseite dunkel-

SruD, Unterseite hell graugrun. Nerven oberseits deutlich, unterseits hervortretend.

Seitennerven diinn, 6—8 halbrechtswinklig. Nebenblatter iiber 6 mm lang. Traube

^ cm lang, kiirzer als die Blatter, gedrungen. Deckblatter bis 35 mm lang, bis 20 mm
^^eit. Blutenstiele der raannlichen Knospen kurz bis 3 wm lang, der weiblichen Bluten

^^s 8 mm lang, dick; weibliche Kelche bis 27 cm lang, tief gespalten oder die Zipfel

fast getrennt, lanzettlich eiformig. Kapsel 34 mm lang, 27 mm breit, mit stark hervor-

^^enden abgerundeten Rippen. Samen 4 3—4 5 mm lang, 4 2—13 mm breit, 9—4 mm
uick, graubraun mit schwach erhabenen Riindem.

Nord-Bahia: In Pflanzungen bei Cural Novo und der Facienda Li-

*^^ry, dort aber in der Niihe auf dem Taboleiro Alto und bei Gruna im

^i'den Zustande vorkommend. August 1912 (L. Zehntner n. 282 u. 299).

Wird angebaut und hefert guten Kautschuk.

Diese Art steht Ma7iihot heptaphylla sehr nahe und zeichnet sich wie diesc durch

f*^
tief geteilten Kelche aus, sie unterscheidet sich aber durch die kahlen Blatter und

f'^tenstande und die besonders breiten, mehr stumpfen Endlappen der Blatter, welche

\'} alteren Baumen oft fiinfteilig und ganzrandig sind. In dieser Form ahnelt d.e Art

^^^ihot Labroyana, welche in derselben Gegend vorkommt, aber durch die nur wemg

^^er die Mitte geteilten Kelche sofort zu unterscheiden ist.
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13 (51a). Manihot Zelintneri Ule n. sp. — Glaberrima paulo, prui-

nosa. Petiolus limbo brevior; limbus membranaceus late rotundatus, basi

cordatus, profunde 5—7-palmatim partitus; lobi lanceolato-oblongi vel lance-

olati, apice acuti longiuscule cuspidati, basi attenuati, confluentes; stipulae

setaceae, laciniose fimbriatae, Panicula e racemis composita, subpatens foliis

brevior; bracteae lanceolatae, acutae, integrae, deciduae; pedicelli floribus

pendulis breviores. Calyx campanulatus, extus intusque glaber, vix ad me-

dium 5-divisus, femininus major ad basin partitus; ovarium teres, glabrum.

Gapsula globosa, vix costata, glabra. Semen subglobosum, compressum.

Kleiner Baura von 5—6 m Hohe mit 20 cm dickem Stamm und rotbrauner Rinde.

Junge Zweige, Blatlstiele und Bliitenstande sind blauweiC bereift. Blattsliel 7— -11 cm

lang und Blattspreite 4 6 cm lang, 2G cm breit, meist funfspaltig. Zipfel 10—13 cm

lang, 3— 4 cm breit, auf einer 12 mm breiten Scbeibe aufsitzend, oberseits hellgrun,

unterseits weiClich blaugriin. Nerven diinn hervortretend, weiBHch, Seitennerven 10—15.

Nebenblatter 6 mm lang, Bliitenstand ca. 9 cm lang, untere Zweige der Rispe lang

gestielt. Deckblatter 3 mm lang. Blulenstiele der mannlicben Bluten 3—4 mm lang,

der weiblichen 5—11 mm lang, Bluten auCen griinlichweiB, am Grunde violett, innen

diinkelviolelt. Kelch der weiblichen Bliiten nrit langlich eiformigen, an der Spitze rund-

lich eingebogenen Zipfeln, 7—10 mm lang, der mannlicben Bliiten 9—11 mm, Zipfel
L

elliptisch spitz, nicht bis zur Mitte gespalten. Staubfiiden 5— 9 mm lang, am Grunde

starker, dann diinner fadenformig. Staubbeutel 3—4 mm lang, i^^—^ mm breit, oval,

etwas oberhalb der Basis angeheftet. Kapsel •fS mm lang, -fO mm breit. Samen 10 bis

12 mm lang, 8—10 mm breit, 6—7 mm hoch, dunkclbraun, etwas gefleckt. -

Siidwest-Bahia: Wildwachsend bei Riacho de Sant Anna, 21. No-

vember 1912 (L. ZehntiXer n. 598).

Liefert minderwertigen Kautschuk, der nicht die Ausbeutung lohnt.

Bei den Nummern 392, 396, 456b u. 309 war das Material so durftig, daC sie

wedor zu irgendeiner Art gestellt, noch als ncu beschrieben werden konnten.

Nach dem System von Pax gehuren 9 der beschriebenen neuen Arten

in die erste Section, 2 in die zweite und eine in die vierte. Nach der

natiirlichen Verwandtschaft sind die 13 Arten in 3 Gruppen zu bringen,

von denen die erste 8 Arten, die zweite 3 Arten und die dritte eine Art,

nSmlich Manihot Zehntneri Ule der vierten Section enthalt.

Die erste Gruppe zeichnet sich durch verhaltnismaBig groBe Friichle

aus, die lange fleischig bleiben, also fast die Natur von Beeren annehmen;

ferner sind die Samen von mehr kugeliger Gestalt, die Staubfaden sind

gleichmaBlg fadenformig und die Staubbeutel langlich, 4 bis 6 mal so lang

als breit. Ilierzu sind auch Manihot heptaphylla und lyrafa aus der

zweiten Sektion zu zahlen.

Bei der zweiten Gruppe sind die Fruchte deutliche Kapseln und die

Samen sind halbkugelfOrmig mit stehenbleibender Caruncula. Die Staub-

faden sind verkehrt keulenformig und die Staubbeutel mehr ellipsoidisch

Oder eifurmig 1
1/2 bis 2V2 mal so lang als breit. Ilierher gehoren Mani-

hot discolor und M. Harmsiana aus der ersten Sektion und M..Toledi

aus der zweiten Sektion. Die 3 Arten und besonders M. discolor und M-

Toledi sind so nahe verwandt, daB man sie zusammenziehen konnte, wenn
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die eine nicht einen kahlen, die andere einen dicht behaarten Fruchtknoten

besaBe.

Da in den Herbarien bei den gesammelten Manihot die FrQchte und
Samen gewohnlich fehlen, so wird vorlaufig die Einteilung der Gattung
nach Pax, die immerhin einer Reform bedurftig ist, beizubehalten sein.

Die Blattformen andern bei manchen Arten oft sehr ab, obgleich gewisse

Grundformen unterschieden werden konnen.

Freilich kommt in den Pflanzungen, wo man versuchsweise alle mog-
lichen Manihot aussat, Kreuzung hinzu, die bei der nahen Verwandtschaft

sehr wahrscheinlich ist; so wird es hochst schwierig, die verschiedenen

Formen auseinanderzuhalten. In der Natur sind die Arten vielfach ort-

lich voneinander geschieden, und dadurch wird wieder die Bestimmung

erieichtert.

Ein Teil der beschriebenen Arten gehOrt in die nachste Verwandtschaft

von Ma?iihot maci^antha Pax et K. Hoffm. und M. piauhyensis Ule, zu

deren Bestimmung ich deshalb bier einen Schliissel gebe:

f Calyx 20 mm longus vel longior.

O Folia 3—4 partita * trifoliata

** ) stipulae glabrae, laciniae oblongae . . , M,

M, rotundata. —J ,
J
— —

^

00 Folia 3—7 partita **
I stipulae tomentosae, laciniae obovato-cu-

neatae M- piauhyensis

lulae tomentosae, laciniae obovatae , M. bahie7isis

ulafi subirlabrae. laciniae late obovatae M. microdendron

***** I stipulae glabrae, laciniae late obovato-

'/na

H Calyx 12—15 ram longus. M. speciosa

Trotz mannigfacher Abweichungen sind die fruher von rair beschriebenen

Manihot dichotoma^ heptaphijlla und piauhyensis wohl unterschieden und

sind von ZeontnerI) sicher erkannt und unter den 30 Nummern; auBer

dem Bastard, nicht wieder gesammelt worden. Auch von den neu be-

Maiiihot

Der groBte Teil der nun
»

Manihot

Gebiet der von Martius aufgestellten Florenreiche Oreaden und Hamae-

^^ryaden vor. Wahrend der Staat Goyaz besonders reich an krautartigen

^nd strauchigen Formen ist, fmden sich in Bahia auf den Hochebenen auch

viele baumartige ManiJwt. Bahia scheint noch wenig erforscht zu sein,

^enn auBer den 13 bier beschriebenen sind nur noch ebensoviele fiir diesen

Staat und das Nachbargebiet von Piauhy schon bekannt gewesen. Es sind

M coerukscens

'folia Pohl., M. piauhi/ensisVle^ M. g., M.

*) Ausfubrlicheres liber die Kulturen dieser Manihot - Xrien bringi Zehntner in

^'«em brasilianiscben Bericht: Relatorio sobre o estudo da borracha de manigoba do

^stado da Babia apresentado ao Governo, depois de uma excursao na respectiva zona-

P^Jo Dr. L. Zehx\tner. Boletim da Agricultura, Bahia 4 9H.
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phylla Ule, M. intercedens Mull Arg., M. utilissima Pohl, M. dulds

M. Johannis Pax, Jf. Catinqae Ule, If, dichotoma Ule und M. rmiformis

Anhang

.

*

Ich fuge hier noch eine gut unterschiedene Manihot vom auRersten

Norden Brasiliens bei. Das weit ausgedehnte Amazonasgebiet ist sonsl

arm an Arten aus dieser Gattung,

14 (90a). Manihot surumuensis Ule n. sp. — Petiolus limbo plerum-

que longior; limbus profunda 3-veI rarius 5-palmato-partitus, membrana-

ceus; laciniae oblongo-lanceolatae vel obovato-cuneatae vel certo modo mar-

gine paulo sinuatae, setaceo-mucronulatae, stipulae profunde laciniose par-

titae, pilosulae; racemi pauciflori, quam folia multo breviores; bracteae basi

irregulariter lacinulato-2- vel 3-partitae, puberulo-pilosae, caducae. Calyx

campanulatus, utriusque sexus 5-partitus, extus glaber, intus puberulus,

ovarium teres, glabrum. Capsula subglobosa, rugoso-verrucosa; semen ellip-

soideum, distincte carunculatum.

Pflanze strauchartig , <—2 m hoch, mil runden und glatten, oberwarts etwas

kanligen Zweigen. Blattstiel 6—8 cm lang und Blatter 6—8 cm lang, 8—10 cm breit,

am Grunde etwas ausgebuchtet, schwach herzformig, auf 6—8 ram vereint, dann in 3,

selten bis 5 Zipfel geteilt; die Zipfel sind 5— 71/2 cm lang, 1^2—3 cm breit, beiderseits

kahl und dunkelgriin, Seitenzipfel kleiner und oft ungleich; die diinnen Nerven nur

wenig hervortretend und die Seitennerven kaum bemerkbar. Die Nebenblatter bestehen

aus einer breitschuppenforraigen Basis und mehreren borstenforraigen ungleichen sparrigen

Zipfeln, deren langster bis 10 mm lang ist. Die 3—6 cm langen Trauben sind locker

ausgebreitet, mit mehr oder weniger geneigten Bliiten. Deckblatter bis 1 mm lang, am
Grunde bis 2 mm breit, dann in einen groBen und ein oder zwei kleinere borstenformig

lanzettliche Zahne geteilt. Bliitenstiele der mannlichen Bliiten 5—6 mm lang, diinn, der

weiblichen 7-U mm lang, dicker; Kelch der mannlichen Bluten ca. 9 mm lang, wenig

bis uber die Mitte geteilt; Zipfel elliptisch eiformig weichspitzlich; Staubfaden 4— 6 mm
lang, bandformig nach oben verschmalert, oberhalb der Basis der Staubbeutel angeheftet;

Staubbeutel 2 mm lang, II/2 mm breit, elliptisch. Frucht mit einem Durchmesser von

ca 15 mm. Samen 8 mm Jang, 6 mm breit, stark zusammengedriickt, rotgelblichweiB

gleichfarbig.

Amazonasgebiet: Im Ufergebiet an Bachen der Campos bei der

Serra de Pracaua, Surumu, NebenfluB des oberen Rio Branco. Februar

1909 (Ule n. 7944).

Eine durch die geschlitzt gezabnelten Nebenblatter und Deckblatter gut charakteri-

sierte Art, die sonst habituell anderen Arten der Section Parvibracteaiac z. B. M, Ca-

tingae UleM und Jtf. amaxonica Ule ahnelt.

15 (54). Manihot amazonica Ule^). Diese Art, ein Kletterstrauch mit

purpurnen Bluten, ist auch am Alto Acre haufig gefunden worden, Seringal

S. Francisco, Marz u. April 1911 (Ule n. 9546).

) E. Ule, Beitrage zur Flora von Bahia. Englers Botanische Jahrbucher, Band 42
f

Hen 2—3, Seite 221.

^ E. Ule. III. Beitrage zur Flora der Hylaea in Verhandlungen des Botanischen

Brandenburg. L. Jahrgang 1908, S. 83.
1

2

J
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Hevea brasiliensis Miill. Arg. im ttberschwemmungsfreien

Grebiet des Amazonenstromes.

Von

E. Vie

Im Jahre 1911 hatte ich Gelegenheit, eine botanische Forschungsreise
»ach dem Acre, einem rechten NebenfluB des Purus zu unlernehmen, nach
einem Gebiet, das als eines der reichsten und besten fur die Kautschuk-

j

produktion gilt. Eine meiner ersten Aufgaben war es, nun festzustellen,

ob die dort vorkommende Hevea wirklich Hevea brasiliensis Mull Arg.

Oder eine andere Art sei. Diese Frage hatte nicht nur wirtschaftliche Be-
deutung^ sondern erregte auch Interesse in pflanzengeographischer Hin-
sicht. Die Tatsache, dafi Hevea brasiliensis MiilL Arg. im Uberschwem-

mungsgebiet iiberall das feste Land , die Terra firme, meidet, gab zu

Zweifeln Veranlassung, daB die dort verbreitete Art mit ihr identisch

S6i; auf der anderen Seite sprachen vorlaufige Ermittelungen fur diese

Ansicht.
A

Schon im Jahre 1901 hatte ich am oberen Jurua das Gebiet, wo die

gute Hevea auf der Terra firme wachst, beruhrt, ohne eingehendere Unter-

suchung vornehmen zu kunnen. Das unvermittelte Vorkommen, der kraf-

"ge Wuchs
damals auf.

•%

Hevea
weitem starker und htiher waren als am Purus. Auch die Blatter er-

schienen umfangreicher und die Samen waren grOBer und oft etwas

^anglicher als die im Uberschwemmungsgebiet der rechten Zufliisse.

^'s dann im September die Baume zu bluhen begannen, da zeigte sich,

Hi

"bereinstimmten.

Da die Hevea brasiliensis vom Acre und anderen Teilen der Terra

firme einige Abweichungen aufweist, so sei sie bier als Varietat mit Vor-

|>ehalt aufgestellt. Bei einer gewissen Variabilitat von Hevea hrasiliensis

'St es wohl moglich, daB eine solche Varietat nur als eine Form anzu-

sehen ist.
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Hevea brasiliensis Mull. Arg. var. acreana Ule unterscheidet sich durch

hoheren Wuchs, meist breitere Blatter, welche die grOBle Breite mehr nach

der Spitze zu besitzen, dann grOBere, etwas langlichere Samen. Das Ge-

biet, wo die Varietat aereana wachst, ist sowohl am Acre als an anderen

Flussen immer Terra firme, und ein eigentliches Uberschwemmungsgebiet

gibt es dort nicht^).

Die Gattung Hevea hat, worauf ich schon friiher hinwies, fiir die

Pflanzengeographie eine groBere Bedeutung, weil sie in verschiedenen Arten

liber die Hylaea oder das Gebiet des Amazonenstromes mit einigen Nach-

bargebieten verbreitet ist. Im besonderen gilt dies auch fiir Hevea brasi-

liensis selbst, welche die wichtigste Kautschukpflanze ist und deren Ver-

breitung wohl als am besten bekannt angesehen werden kann.

Es wird im allgemeinen angenommen, daB das Gebiet der Hylaea ein

Meer gewesen sei, das sich allmahlich gehoben babe, und wo sich, soweit

das feuchtheiBe Klima reichte, eine besondere Flora und Fauna entwickeln

konnte. Uber dieses Gebiet hat sich auch ausschlieBlich die Gattung Hevea

in zirka 25 Arten verbreitet.

Im sudlicheren Teile in den fruchtbaren iippigen Waldern entstand ver-

mutlich Hevea hrasiliensis. Ihre groBen Samen, die sehr schnell die Keim-

kraft verlieren, gestatteten ihr nur ein langsames Vordringen durch Aus-

streuen, und so verbreitete sie sich am Oberlauf der meisten rechtsseitigen

Nebenflusse des Amazonas. Im Quellgebiet dieser Fliisse, also etwa da,

wo die Schiffahrt^j aufhOrt, gibt es merkwurdigervveise wohl noch Castilloa

TJlei Warb., aber keine Hevea mehr. So ist das obersle Gebiet des Acre,

Purus und Jurua zum Beispiel gilnzlich frei von Hevea, wahrend doch,

sobald die Flusse breiter werden, diese Kaulschukbaume in den iippigsten

und ertragsreichsten Bestanden auftreten.

Hevea etwa bei dem

7.-8.°, am Purus bei dem 9." und am Madeira bei dem 6.-9.° und

reicht am Jurud fast zum 9.", am Purus bis zum 10." oder am Acre bis

zum H.° und am Madeira bis iiber den 13.« sudlicher Breile.

Von diesen Gebieten babe ich das des Acre in seinem oberen Teile

eingehender kennen gelernt. Der Acre hat ein enges, aber tiefes FluBbett

und einen sehr gewundenen Lauf. Im unteren Teile ist er wahrend der

Regenzeit meist fur die Schiffahrt offen, im oberen Laufe kann er aber nur,

wenn er durch starkere Regengusse angeschwollen ist, mit Dampfern be-

fahren werden. Solche Anschwellungen erfolgen in Zwischenraumen von

einer bis mehreren Wochen und dauern meist nur einise Tase. Wenn der

1) Die Kautschukpflanzen der Ainazonas-Expedilion und ihre Bedeutung fiir die

Pflanzengeographie; von E, Ule. Englers Botan. Jahrbiicher 35. Band, 5. Heft, 190^-

S. 663—678.

2) Es handelt sich hier um die Schiffahrt mit kleinen Darapfboolen, denn mit

Kanoes konnen diese Flusse noch weiter aufwiirts bcfahien werden.

A
-. -£

a
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Acre auch zuweilen in die Waider dringt, so zieht er sich doch bald
wieder zuruck und auf langere Zeit liberschwemmte Gebiete gibt es hier nicht.

Der Wald ist hier liberall ein sehr iippiger und die durchschnittliche Kronen-
huhe betragt etwa 40 m, wahrend diese in anderen Teilen der Hylaea im all-

gemeinen nur 30 m erreicht. Alles geht hier in die Hcihe und manche in

anderen Gegenden als kleine Baume bekannten GehOlze wetteifern hier mit
den Riesen.

Die grOBere Fruchtbarkeit wird besonders durch die vortrefflichen

physikalischen Eigenschaften des Bodens verursachti). Stellenweise ist der

Wald gut durchdringbarj wenn das Unterholz lichter ist; an anderen Stellen

1st er dicht mit Kletterpflanzen und Lianen durchzogen^ und wenn sich

dazu der dornige Bambus Ouadua Weberbaueii Pilger gesellt, so wird er

sehr unzugiinglich. Solche Bambusdickichte treten besonders an der Grenze

des Vorkonimens von Hevea hrasiliensiSj also in einem fast noch uner-

forschten Gebiete, auf.

Wenn es als ziemlich sicher feststeht, daB am Oberlauf vom Acre,

Purus und Jurua iiberall die beste Kautschuck liefernde Hevea nichts weiter

als Hevea hrasiliensis ist, so ist dies wohl auch fur das obere Gebiet des

Rio Madeira anzunehmen, obwohl in Berichlen erwahnt wird, es sei eine

and ere, eine Seringueira amarella^ also gelbe Hevea.

Schon an den Nebenflussen des unteren Madeira gibt es am Oberlauf

Hei So liest das obere Gebiet

6ines solchen, des Marmellos, zum Teil in Campgegenden, die von waldigen

R^i^gen durchzogen sind. In diesen Bergwiildern gibt es nun sehr er-

giebige Herm^Bestande. Uber die Verhaltnisse der westlicheren Zuflusse

Tapagoz, Xingu und Tocantins bin ich weniger orientiert. Der Xingu ent-

halt Hevea nur in den Waldern am mittleren und unteren Lauf und der

Tocantins nur am unteren Lauf. Im Unterlauf handelt es sich immer nur

utn Uberschwemmungswalder, in denen Hevea hrasiliensis vorkommt.

Aus dem Verbreitungsgebiet von Hevea hrasiliensis in den iiber-

schwemmungsfreien Waldern wurden Samen mit den Strumungen hinunter-

gefuhrt und gelanglen in die Uberschwemmungswalder, wo sie sich ent-

wickelten, den Verhaltnissen anpaKten und iiberall an den unteren FluBlaufen

ausbreiteten.

Die Samen reifen hier zur Zeit des Hochwassers und werden haupt-

siichlich durch das Wasser verbreitet. Auf der Terra firme, dem festen

^3.nde siedelte sich Hevea hrasiliensis ni gends an. Vermutlich sind die

Hei
^'e im Kampf urns Dasein sich keinen Platz zu erringen vermochte, zumal

<) Prof. Dr. F. Wohltmann, Sudamerikanische und ostafrikaniscbe Kautschuk-Boden

^er Tropenpflanzer. 6. Jahrg., Nr. 41. S, 571.
^

,

iL
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hier eine andere Hevea^ die Jtaiiba^) oder Seringueira vermelha genannt

wird, vorkommt

Die Tatsache, daB Hevea hrasilieiisis an den unteren FluBlaufen nur

im Uberschwemmungsgebiet zu finden ist, hat die Veranlassung gegeben,

daB man lange Zeit glaubte, sie gedeihe nur in den Niederungen. Die

groBen Kulturen in Indien und die Erforschung der hoher gelegenen siid-

lichen FiuBgebiete haben das Gegenteil bewiesen. Fast an alien rechten

Zuflussen des Amazonenstromes kommt Hevea hrasiliensis in den Uber-

schwemmungswaldern vor. AuBerdem wachsen hier noch einige andere

Arten wie Hevea Spriiceana Mull. Arg. und H. collina Huber und auf der

anstoBenden Terra firme die Hevea Itailha und vereinzelt H. guianensis

Mull. Arg.

Am Amazonenstrom selbst, beziehentlich dem westlichen, Solimoes ge-

nannten Teile, findet Hevea hrasiliensis sich noch an beiden Ufern, aber

in Bestanden von geringer Ausdehnung. So kann man wohl den Ama-

zonenstrom mit seinen von den Uberschwemmungen erreichten Ufern als

die nordliche Grenze^) von Hevea hrasiliensis und zugleich von Castilha

TJlei Warb. ansehen.

\) In F. Pax's Bearbeitung der Eupkorbiaceae-Jairopheae (A. Engler, Das Pflanzen-

reich IV. 147) wird diese Art ais Hevea brasiliensis Miill. Arg, var. cuneata angegeben.

Obwohl ich diese Hevea nur in unfruchtbaren Exemplaren gesehen habe, konnle ich

mich doch genugend davon iiberzeugen, daC sie habituell und in anderen Merkmalen

sich wesentlich von Hevea brasilieTisis Miill. Arg. unterschied, und es ist keinerlei Ver-

anlassung vorhanden, sie zu dieser Art zu stellen. Freilich hat die Benennung dieser

Art bei Huber sehr gewechselt und in neueren Publikaiionen wird es wieder in Zweifel

gezogen, ob sie wirklich zu Hevea cuneata Hub. gehore. Was ich am Jurua und Ama-

zonas als Itauba und in Peru als Heve debil gesehen habe, ist alles eine Art, die mog-

licherweise zu Hevea paludosa Ule gehoren kann, denn die Blatter von jungen Pflanzen

der letzteren Art ahnelten ungeniein denen der Itauba. Auch der Kautschuk dieser

Hevea ist ein besonderer, welcher durch seine dunkle Farbe und geringe Elastizitat leicht

erkennbar ist und im Handel als Borracha fraca unterschieden wird.

2) In Huber, J., Especies do genero Hevea sob os pontos de vista systemato e

geographico. Boletim do Museu Goeldi, vol. IV. 1905, ist diese meine Behauptung von

Huber bestritten worden, worauf ich darauf hinwies, daC ich selbstverstandlich als Grenze

den ganzen FluGlauf des Amazonenstromes verstanden haben will; denn durch scharfe

Grenzen lassen sich pflanzengeographische Gebicte nicht trennen. Der Aquator kann

aber nicht, wie Pax meint, die Grenze sein; denn der Amazonenstrom beruhrt nur an

seiner Miindung den Aquator, sonst flicCt er in Bogen meist 2— 4'' siidlich davon.

Eine pnanzengeographische Region, welche in der Niihe des Aquator verluuft, laCt sich

nicht abgrenzen, dazu gehen die Gebiete viel zu sehr ineinander iiber und sind noch zu

wenig bekannt. In einer neueren Publikation »Novas contribui(;6es para o conhecimento

do genero Hevea pelo Dr. J. Huber 1913. Boletim do Museu Goeldi vol. VII unterwirft

Huber die Ausfiihrungen von Pax einer eingehenden Kritik. In verschiedenen Punkten

muC ich Huber recht geben, nur ist die Lisle der nordlichen und sudlichen Arten nicht

ganz richtig. Ich habe mich nicht in dem S. Joaquim, das nordlich vom Aquator lieg^

sondern einem siidhchen S. Joaquim aufgehalten. AuCerdem wurde es kein groCer

Fehler sein, wenn man, soil der Aquator die Grenze sein, dieses Kautschukgebiet den)
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Im Mundungsgebiet des Amazonenstromes ist das Gebiet von Eevea
brasiliensis besonders ausgedehnt, und dort iiberschreitet es an einigen

kleinen Kiistenflussen sogar den Aquator, sonst reicht es im Norden meist
nur bis zum 2. und 4.^ sudlicher Breite.

Nordlich vom Amazonenstrom an den linken Zuflussen gibt es noch
eine groBere Anzahl von Hevea-kvim^ die zum Teil ein dem Para-
gummi von Hevea brasiliensis qualitativ ahnliches Produkt liefern, groBten-
teils aber minderwertig sind. Es seien da erwahnt Hevea Bentkamiana
Mull. Arg,, H, discolor Mull, Arg., H. jnicrophylla Ule, H. paueiflora Mull.

A^g-, -ff. membranacea Mull. Arg. i) und H. Kunthiana Iluber. Dieses

Dordliche Hevea-Gehx^i reicht bis zum mittleren Orinoko und Kolumbien,
etwa bis iiber den 4/^ nordlicher Breite.

Wir haben also im Siiden und Westen auBer dem Grenzgebiet der

Hylaea, wo Hevea brasiliensis nicht mehr vorkommt, aber stellenweise

^dstilloa Vlei oder im nOrdlichen Peru die Hevea Itaiiba zu finden ist, drei

Regionen. Erstens befindet sich an den Oberlaufen der rechten Zufliisse

das Gebiet, wo Hevea brasiliensis auf dem liberschwemmungsfreien Lande
wachst. Her

sucllichen Teile zurechnet. Nach Pax wiirde also das ganze Gebiet von Hevea brasi-

f'tensis und das wichligste Kautschukgebiet vom Rio Negro den siidlichen Teil ausniaclien,

aem nur wenige Hevea-Arien von geringer Bedeutung gegeniiberstanden.

Wer irgend groBere Gebiele pflanzengeographisch behandeln will, der wird das

oediirfnis fiihlen, verschiedene Regionen aufzustellen. Es handelt sich nun darum, daC
*^ diesen Regionen cine Anzahl von Pflanzen ausschlieClich oder vorvviogend vorkonimt.

'1 dieser Weise will ich zum Beispiel Guayana als eine besondere Region aufgefaCt

^issen, deren Bestandteile sich iiber das ubrige Amazonasgebiet ausdehnen, ahnlich wie

*^altische und pontische Elemente die Flora in Europa durchsetzen.

In einer Aufzahlung von Pflanzen von Ceara im Bulletin de rilerbier Boissier

Seconde serie. Nr. 3, p. 291 schreibt Huber iiber die Serra de Baturite: >la presence d'une

^ore dryade au milieu de la vegetation hamadryadec. Abgesehen davon, daC diese

^ehauptung nicht ganz einwandfrei ist, beweist Huber damit jedoch, daC er die Ein-

teilung des brasilianischen Florenreiches von Martius anerkennt. Es sind dies aber Re-

e»onen, die so ineinander ubergehen, daC es nicht moglich ist, da scharfe Grenzen zu

Ziehen; noch vie! weniger kann von einem Zerschneidon in 5 Teile der brasilianischen

'ora die Rede sein. Ebensowenig habe ich beabsichiigt, das Amazonasgebiet zu

^Grschneiden
, wie Huber sich ausdriickt, vielmehr habe ich es zuerst als Ganzes

^^sanmienzufassen versucht und habe dann den Unterschied von Norden und Siiden

iervorgehoben, der fur die Verbreitung der Kautschukpllanzen xon ganz bcsondorer

"eJeutun-
ist.

^) Es trifft niclit zu, wie angegeben wird, dal3 ich //. metnhrayiacca und lange

^arnen dazu bci Manaos gesammelt hiitte. Im Uberschwemmungsgcbict bci Manaos

^^chst selir hiiufig Hevea Spr?iceana Mull. Arg. und zu dieser gehorlen die langen

^^oien. Dann kommt auf der Terra firme noch eine andere, wahrscheinlich neue, Art

^^^ Manaos vor, von der ich im letzten Monat meines Aufenthaltes klcincre, unregel-

[^^Gig runde Saraen gefunden hatte. Dagegen ist am Uaupe von Koch-Grunberg eine

^^hende Hevea gesammelt worden, die ich als Hevea membranacea Mull. Arg. sicher

^^^^stellen konnte.

^otanische Jahrbucher. Beiblatt Kr. 114. b
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dem ist Castilloa JJlei nicht selten. Zweitens das Uberschwemmungsgebiet

mit Hevca brasiliensiSj das sich von den mittleren und unteren FluBlaufen

bis zum Amazonenstrom ausdebnt. In Peru, Bolivia, im Staate Amazonas

und vielleicht noch weiter bis zum Staale Para begleitet bier auf der Terra

firme die Hevea Itailba die Bestande von Hevea hrasiliensis. Drittens

das Gebiet nurdlicb vom Amazonenstrom mit einer groBeren Anzahl von

Hevea-PiTiQn ^ die vielfach siidlich nicht mehr vorkommen.

Sind wir nun auch mit den Grundziigen der Verbreitung der Hevea-

Arten bekannt, so sind wir iiber die einzelnen Arten zum Teil noch im

unklaren, denn es unterliegt mancberlei Schwierigkeiten, brauchbares Unter-

suchungsmaterial und sichere Angaben zu erhalten. Es konnte bis heute

noch nicht sicher festgeslellt werden, zu welcher wahrscheinlich neuen Art

die Hevea^ genannt Itaiiba gehOrt, die auf keinen Fall zu Hevea hrasiliensis

Mull. Arg, gezogen werden darf. Trotz einer gewissen Variabilitat i) ist

Hevea hrasiliensis Miill. Arg. eine wohl unterschiedene Art, die mehr oder

weniger die Aufstellung von Varietaten zulaBt; dagegen muB es aber als

ganzlich verfehit angesehen werden, ihr andere Arten als Varietaten unter-

zuordnen.

Eine grOBere Anzahl von Arten ist von dem nordlichen Gebiet be-

kannt, doch wissen wir heute noch nicht^ welches dort die wichtigsten

Produzenten von Kautschuk sind. Wenn ich Hevea discoloi^ als Reprasen-

tanten der Kautschukproduktion angefiihrt hatte, so geschah es, weil ich

diese Art vorzugsweise als solchen kennen gelernt hatte, doch werden ge-

wiB an anderen Flussen auch verscbiedene Hevea-kvit^^ Kautschuk liefern.

h) Einen ahnlichen Polymorphismus gibt es auch bei den Kautschuk Hefernden

Manihot Olaxiovii iMQlI. Arg. und dichotoma Ule, bei welchen man auch eine schwarze

und weiGe und eine kleinblatterige Form unterscheidel, die verschiedene Ergiebigkeit be-

sitzen sollen, und trotzdem sind die Stammformen, wie auch bei den meisten Hevea^

gut unterschiedene Arten.

i

i
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Das Holienwaclistum der Baume.

Von

Dr. Bernbeck
Boding.

Das Huhenwachstum der Pflanze ist das Produkt aus erblicher Aniage
und verschiedenartigen Einflussen des Substrates, der Atmosphare und des
Lichtes.

Die Pflanzenarten besitzen eine sehr verschiedene, ererbte Intensitilt

des Hohenvvachstums. Die erbliche Intensitat zeigt sich am reinsten im
J^reistande bei gunstigen auBeren Bedingungen, Die meisten ini Freistande

nochwachsenden Pflanzen besitzen die inharente Neigung zur kriiftigen Aus-
oildung eines vertikalen Hauptsprosses, welcher die horizontal, schrag auf-

Warts Oder abwarts gerichteten sehr viel kiirzeren Seitensprosse tragt. Die

"ipfeltriebe beispielsweise von Tannen und Larchen sind auf zusagendem

^tandorte bis ins huhere Baumalter hinein weit langer und starker als die

oeitentriebe; die meisten LaubhOlzer entwickeln sich dagegen schon in der

Jugend ohne Seitenbeschattung strauchartig infolge von mangelhafler erb-

iicher Aniage zur bevorzugten Erniihrung eines Gipfellriebes und kunnen
sus dieser Form heraus im Freistande nur mittlere BaumhOhen erreichen.

Die Begrenzung des Iluhenwachstums ergibt sich gemaB der Organi-

sation der Pflanze dann, wenn der Gleichgewichtszustand zwischen Ernah-

rungsmoglichkeit und Wasserbeschafl"ung einerseits und Verbrauch andrer-

seits erreicht wird.

Die Muglichkeit der StolTleitung an die Orle des Verbrauches ist durch

<^'e Anordnung der Leitungsbahnen und deren Dimensionen nicht iiber ein

gewisses MaB hinaus zu steigern, selbst dann nicht, wenn der Standort

"nerschupfjiche BildungsstofTe darbietcn konnte.

Gegenwiirtig ist die Frage sehr viel erOrtert, oh innerhaib der bola-

"'schen Baumarten individuelle, orllich verschiedene, erbliche Veranlagung

2u energischem Huhenwachstum bestehe. Man glaubt diese Frage fur

-^^^iws silvestris bejahen zu kunnen; es wurde dementsprechend dringend

6«ipfohlen, daB nur mehr einheimischer, respektive Kiefernsamen aus

^egenden, welche vorzugliche, schlanke Kiefern-Baumformen aufweisen,
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zu beziehen sei. Die Preise fiir solchen Samenbezug sind infolgedessen etwa

um das fiinffache gestiegen. Unter Aufsicht des Forstwirtschaftsrates des

deutschen Forstvereins stehende KontroU-Klenganstalten garantieren fiir die

Provenienz des Saatgutes.

Es ist sehr schwierig, exakte Beweise fiir eine solche Erblichkeit

innerhalb der Art zu erbringen, da gerade im Freistande, der wie bereits

oben ervviihnt, die erblichen Anlagen zum Hohenwachstum am besten er-

kennen laBt, der Boden und die Atmosphlire einen hervorragenden EinfluB

auf die Ausbildung des Stammes und dessen Hohenentwicklung nehmen.

Kap. I. Boden.

Ich babe in einer im forstwissenschaftlichen Zentralblatt Heft 1, 1914

erschienenen Untersuchung liber die >Physiologie desBodens* nachgewiesen,

daB nicht nur die allgemeine Fruchtbarkeit eines Bodens maBgeblichen Ein-

fluB auf das Huhenwachstum von Baumbestanden nimmt, sondern daB die

physiologische Tiefgrundigkeit ceteris paribus ausschlaggebend ist.

Man kann den Boden als einen Organismus betrachten, welcher unter

Mitwirkung der zu ihm gehOrenden, mit ihm verwacbsenen belebten Welt

geregelte Stoffumsetzung leistet; dementsprechend unterscbeidet man tatige

Buden, trage BOden, tote Boden. Franc£ hat weitere Einblicke in die Oko-

logie der bodenbewohnenden Mikroorccanismen in seinem kiirzlich er-

schienenen Werke ^Das Edaphon« eruffnet.

Die friihere Anschauung ging dahin, daB die Machtigkeit der Ver-

witterungsrinde maBgebend sei fur das Tiefenwachstum der Wurzeln. Diese

Meinung ist fur nicht bereits von lebenden Wurzeln durchzogene, in Freilage

verdichtete Buden vollig unzutrefTend, da hier ungiinstige chemische Re-

aktionen und physikalische Widerstande das Eindringen der Wurzeln ver-

hindern. Dementsprechend ist zu unterscheiden

:

1. Die absolute Tiefgrundigkeit welche bis zu jener Schicht

reicht, die ihrer geognostischen Beschaffenheit nach kein Wurzelmedium

sein kann, z. B. Felsgestein, Gerolle usw.
2. Die physiologische Tiefgrundigkeit. Sie umfaBt nur die

Schichten, welche vermuge ihrer chemischen, physikalischen und biolo-

gischen Verhiiltnisse fiir Wurzeln zuganglich sind.

Die physiologische Tiefgrundigkeit ist fur die Pflanzenarten sehr ver-

schieden, je nachdem dieselben gegen schiidliche Einflusse des Bodens

immun sind. Die physiologische Tiefgrundigkeit eines Bodens ist z. B. fur

Fichte geringer als fur die meisten anderen Holzarten. llieraus erklart es

sich, daB Baumbestiinde in gutem Ackerland niedrig bleiben, wenn dessen

Untergrund nicht durch den Tiefpflug oder Grabenzuge vor der Aufforstung

durchluftet worden ist.

Uberall besteht eine Relation zwischen physiologischer Tiefgrundigkeit

und Hohenwachstum, insbesondere bilden Baumarten, welche die erbliche
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Anlage zur Ausbildung einer Pfahlwurzel besitzen, kiirzere Stammformen
bei geringer physiologischer Tiefgrundigkeit. Der Gipfeltiieb hat dann
z. B. bei Larchen oft nicht mehr die Kraft aufrechten Wachstums, sondern
hangt seitlich und verholzt in der Windrichtung. Ein solches Bild zeigt

die Larche im botanischen Garten zu Bonn. Im allgemeinen ist die Hohe
von Baumbestanden dermaBen abhangig von dem Boden, daB die Forst-

wissenschaft ihre ganze Bodenbonitierung auf Bestandeshuhe und Be-
standesalter grundet.

Kap. II. Atmosplijire.

Wind
das Huhenwachstum freistehender Baume aus. Windgeschwindigkeiten von

3 m pro Sekunde aufwarts konnen Pflanzensprosse je nach der Wider-

standsfahigkeit der Gewebe gegen Biegungen abtoten, Geschwindigkeiten

von iiber 15 Sekundenmetern sind auch fur gut verholzte Zweige gefahr-

lich. Die todliche Wirkung besteht in Verletzungen und Erhuhung der

Transpiration im Verein mit einer durch mechanische Biegungen verur-

sachten Alteration der hydrostatischen Verhiiltnisse in den Wasser und

Nahrstoffe leitenden Geweben. Naheres iiber die Physiologie der Bewegung
von Pflanzensprossen findet sich in den Bot. Jahrb, 1911 »der Wind als

pflanzenpathologischer Faktor«.

Schadigend und das Wachstum retardierend wirkt der Wind auch

durch Austrocknung des Bodens, Erniedrigung der Temperatur des Bodens

und der Sprosse, sowie durch Verminderung der Assimilation aus obigen

Ursachen und infoJge ungiinstiger Lichtlage der Blatter.

Das Huhenwachstum der Pflanzen in Freilage wird durch die patho-

logischen Wirkungen des Windes besonders deshalb sehr vermindert, da

die Windgeschwindigkeit bei 1 5 m Hohe nahezu dreimal so groB ist als

nahe dem Erdboden.

Bei den von mir im botanischen Institut des K. Universitatsprofessors

Dr. Noll in Bonn ausgefuhrten Untersuchungen verhalt sich schiitzungs-

weise die Produktion organischer Substanz von empfmdlicheren Kullur-

pflanzen in Windstarken von 1 m : 5 m : m = 1 : 2 : 3.

Das normale Huhenwachstum fast aller unserer Waldbaume uberstcigt

iSm Hohe. Hieraus erklart es sich, dafi die hochangesetzten Gipfelsprosse

schwere Windbeschadigungen erleiden, da man die durchschnittliche Wind-

starke in Deutschland auf 3—7 Sekundenmeter veranschlagen kann ^j. Das

Huhenwachstum freistehender Baume durfte allein durch Wind von durch-

schnittlich 5 Sekundenmetern wiihrend der Vegetationszeit auf die Ilalffe

<Jes normalen, dem Standorte entsprechenden Zuwachses herabgesetzt

1) Tau - Niederschlage an Sprossen und Bodenoberflache unterbleiben bei nicbt

allzu hoher relativer Luftfeuchtigkeit nach meiner Beobachtung bereits bei Windge-

schwindigkeiten von etwa 3 Sekundenmetern an.
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werden. Die jungen Hohentriebe von Laubbaumen sind wiihrend des

Wachstums noch weit empfindlicher gegen Wind als die von Nadel-

hOlzern.

Die Standfestigkeit der Pflanzen hangt hiermit enge zusammen, da

einesteils das Wachstum oberhalb dec durch Wind gebogenen SproBteile

zuriicksesetzt wird und anderenteils Biegungen anreizend auf den ortlichen

Cambial-Zuwachs zu wirken scheinen. Auf solche Weise bilden sich Sprosse

eichen Widerstandes ausM. Einseitisem Windeund Wuizeln als Tr;

ausgesetzte Stamme erhalten durch vermehrten Zuwachs auf der Leeseite

elliptischen Querschnitt, die mit dem Stamme biegungsfest verbundenen, von

mir Hebelwurzeln genannten Wurzein legen auf der auf Druck oder Zug

beanspruchten Oberseite und wo die Pressung gegen den Boden es zulaBt,

auch auf der Unterseite verstiirkten Zuwachs an, wagerechle Seitenzweige

wachsen auf der unteren Druckseite oder oberen Zugseite vermehrt zu,

Einen mehr indirekten EinfluB auf das Hohenwachstum nimmt die Tempe-

ratur durch Regelung der Stoffproduktion. Jede Pflanze hat ihr eigenes

Optimum der Temperaturverhaltnisse.

Kap. III. Licht.

Das Licht regt Knospen zum Wachstum an, ruft Adventivsprosse an

Stamm und Wurzel hervor und regelt das Langenwachstum der Zweige.

Die auBere Form der Pflanze wird durch deren LichtgenuB hauptsachlich

modifiziert.

Im Freistande bildet das SonnenHcht nur einen sehr maBigen Faktor

des Hohenwachstums, da die Seitenverzweigung nahezu ebenso giinstige

Beleuchlungsverhaltnisse bei weit giinstigeren ubrigen Lebensbedingungen

besitzt wie der Gipfel. In Freilage hochwachsende Pflanzen werden durch

ererbte Anlage hierzu bestimmt. Das Licht wird aber ausschlaggebend fiir

das Hohenwachstum, sobald eine Seitenbeschattung durch dichten Pflanzen-

stand eintritt, Es sterhen dann ungenugend beleuchtete Seitenaste ab, der

Zuwachs konzentriert sich auf den Gipfel. Da zudem der Wind abgehalten

und der Boden gunstig beeinfluBt wird, so erreichen geschlossene Pflanzen-

bestande grOBtes Hohenwachstum und starksten Massenzuwachs uberhaupt,

sofern das Kronendach vollig geschlossen ist, ohne daB die Einzelindivi-

duen so gedningt stehen, daB sie ihre Baumschafte allzu schwank in

^ die Liinge strecken mussen. In letzterem Falle kann der Hauplachse und

den Wurzein nur ungenugende Nahrung zugefuhrt werden, da die in dem

kleinen Gipfel produzierte Substanz an Ort und Stelle zum Hohenwachstum
* verbraucht wird. Das Licht ist im Beslandesschlusse der ausschlaggebende

physiologische Reiz zum Hohenwachstum, dem im Kampf urns Dasein alle

Pflanzen folgen mussen. Eigenartig gestaltet sich das Hohenwachstum im

1) Dieses Gesetz fand Professor Metzger, Sonnenberg. Miind. forsiliche Hefte 1893
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Dammerlichte des Waldes. Die unter dem Kronendache am Boden wachsen-
den Holzpflanzen bilden schirmformige Verzweigung. Der Gipfeltrieb ist

meist kurzer als die Seitentriebe. Es widerspricht dies scheinbar der Tat-

sache, daB Etiolierung oft eine Streckung des Hauptsprosses hervorruft.

Lediglich durch eine Anpassung an das diffuse, mebr seitlich als von oben
kommende Licht ist diese Wuchsform nicht zu erklaren, da bei gleicher

Beleuchtung aufbesserem Boden der GipfelsproB relativ starker wachst als

die Seitentriebe (entsprechend der erblichen Anlage).

Die Ernahrungsverhaltnisse sind vielmehr mangels geniigender Assimi-

lation nicht hinreichend, um z. B. bei Tannen und Fichten ein verstarktes

Langenwachstum des Gipfels zu ermuglichen, wie es der erblieben Wuchs-
form dieser Pflanzen entsprechen wiirde- Die Bildungsstoffe werden nicht

wie bei den Artgenossen im Freistande von den Seitenzweigen in den Stamm
und an entferntere Orle des Verbrauches fortgeleitet, sondern miissen nahe
dem Orte ihrer Entstehung verwendet werden. Auf solche Art hat die

Pflanze weder die stoffliche Energie zum HOhenwachstum des Hauptsprosses

noch zum Tiefenwachstum der Wurzel.

Die unterdruckten, viele Jahre im Waldesschatten ihr Leben fristenden

»Vorwuchse« greifen mit ihren Wurzeln nur schwach in den Boden ein,

Fichten oft nur 2— 3 cm tief; die vererbte Energie der Wachstumsrichlung

verkiimmert. Deshalb sind solche altere Pflanzen bei Freistellung ein Raub

des Windes, indem entweder die Wurzeln nicht standhalten oder indem die

hydrophilen, mechanisch nicht gefestigten Sprosse der physiologischen

Wirkung der Biegungen und Wunden zum Opfer fallen. Zum Verhangnis

fiir die in dichtem Bestandesschlusse hoch gewachsenen Pflanzen wird eine

plotzliche Freistellung: der Wind totet entweder den von einem nicht ge-

festigten Stamme getragenen Gipfel, indem die gebogenen Stammteile den

Transpirationsstrom hemmen, so daB die oberhalb gelegene Krone ver-

trocknet, oder indem die hydrophilen Sprosse direkt an Windkrankheiten

sterben i). Die bekannte Erscheinung der Gipfeldurre ist wohl in den meisten

Fallen solchermaBen verursacht; auch von Jugend auf freislehende Biiume

kOnnen durch sehr starken Wind gipfeldiirr werden, wenn diese Wind-

starke wahrend des Wachstums selten auftrat, oder wenn das Substrat

groBem Wechsel bezuglich des Wasser- oder NahrstofTvorrates unterliegt.

Das HOhenwachstum hat in diesem Falle die Grenzen, welche durch

die ortlich wirksamen iiulieren Faktoren Boden, Atmosphiire und Licht ge-

zogen sind, uberschritten. Die durch Lichtreiz hervorgerufenen Adventiv-
.

und Praventivsprosse an den unteren Stammteilen von im Schlusse schlank

erwachsenen Biiumen tragen durch Wasser- und Nahrstoffverbrauch dazu

bei, daB zu solchen Bildungen neigende Laubbaume durch Freistellung in

•^ezug auf Gipfeldurre besonders gefahrdet sind. Der heutige Stand der

1] Bernbeck, Der Wind als pflanzenpathologischer Faktor. Bonner Dissertation 907.
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Forschung laBt eine EinfluBnahme der Faktoren Boden, Wind, Temperatur

und Licht auf die Bildung von Rassen als bewiesen erscheinen. Durch

Variabilitat, Mutation und Auslese durch die auBeren Faktoren sowie durch

direkte Einwirkung insbesondere von Boden, Wind und Temperatur ent-

stehen Pflanzenrassen, welche man als Bodenrassen, Windrassen usw. be-

zeichnen kann. Cieslar (Wien) und A. Englbr (Zurich) fanden, daB z, B.

die Nachkommen von Tieflands-Fichten im Hochgebirge geringeres Hohen-

wachstum besitzen als die dort befindliche Hochgebirgsflchtenmasse. Erstere

sind bier nach Engler besonders durch Gipfeldiirre gefabrdet. Der Zwerg-

wuchs in Windgegenden scheint zur Bildung von kleinen, steifastigen und

xerophilen Windrassen zu fiihren. Ebenso scheint die kurze Beastung von

Wetterbaumen, welche durch Wind und Schnee erzeugt wird, erblich

werden zu konnen.
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tiber zwei neue amerikanische Sednm.

Von

Raymond-Hamet.

Zwar haben die Arbeiten von Rose und Britton eine betrachtliche An-
zahl vorher unbeschriebener Crassulaceen aus Amerika bekannt gemacht,
aber meine eigenen Untersuchungen lassen mich die Flora der Neuen Welt
noch um zwei weitere Neuheiten bereichern. Da ich diese Pflanzen im
Laboratorium studierte, das Queva und Topsent, Professoren an der Facult6

des Sciences zu Dijon, liebenswurdigerweise mir zur Verfugung stelllen, so

freue ich mich, sie diesen beiden Gelehrten widmen zu diirfen.

Sednm Quevae Raymond-Hamet n. sp. — Planta perennis, steriles

caules edens (?). Radices tuberculosae. Caules glabri, mamillati, crassius-

culi, erecti, ramosi. Folia alterna, sessilia, glabra, mamillata, infra inser-

tionem in calcar producta; calcar integrum, obtusum; lamina subobovato-

spathulata, marginibus inlegerrimis, apice obtusa, longior quam lalior. In-

florescentia paniculiformis, laxiuscula, floribus subsessilibus. Bracteae foliis

Similes sed eis paulo minores. Calyx glaber, segmentis 5, infra insertionem

in calcar productis; calcar integrum, obtusum; lamina sublinearis, margini-

bus integerrimis et mamillatis, basi leviter coarctata, apice obtusa, longior

quam latior. Corolla glabra, calyce paulo longior, segmentis 5, tubo Ion-

gioribus, longe subdeltoideis, vel longe lineari-subdeltoideis, vel ovatis, mar-

ginibus integerrimis, apice acutis et mucronatis, mucrone petali apicem

paulo superante, longioribus quam latioribus. Stamina 10; filamenta omnia

glabra, longissime lineari-subdeltoidea, oppositipetala infra corollae medium

inserta; anlherae subreniformes, basi valde emarginatac et apice leviler

^marginatae, paulo latiores quam longiores, oppositipetalae corollae apicem

subaltingentes. Carpella 5, multiovulata, glabra, in stylos carpellis paulo

breviores attenuata. Squamae 5, subquadralae, in parte superiore paulo

*^ilatatae et concavae, latiores quam longiores. Folliculi 5, mulliseminati,

^rectiusculi, lateribus internis non gibbosis. Semina obovato-oblonga, apice

obtusa, longiora quam latiora, testa e rugis subprominuliusculis in longitu-

^^nem dispositis instructa et duabus extremitatibus nucleum non superante.
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Planta 20—40 cm longa, — Foliorum et bractearum calcar 0,80— 1 mm longum;

lamina 5—22,50 mm longa, 1,75— 5,50 mm lata. — Inflorescentia 15—85 mm longa,

22— 60 mm lata. — Pedicelli 0,50 mm longi. — Sepalorum calcar 0,30—0,55 mm longum;

lamina 2,75—3,10 mm longa, 0,90—1,20 mm lata.— Corolla pars concreta 0,60—1,20 ram

longa; pars libera 5,50—6 mm longa, 1,40—1,80 mm lata. — Staminum alternipetalorum

filamentorum pars concreta 0,60

—

1,20 mm longa; pars libera 4

—

4,40 mm longa, 0,45

0,50 ram lata. — Staraimim oppositipetalorum filamentorum pars concreta 2—2,30 mm
longa; pars libera 3— 3,50 mm longa, 0,30—0,40 mm lata. — Antherae 0,50 mm longae,

0,55 mm latae. — Garpellorum pars concreta 1

—

1,50 mm longa; pars libera 2,50 mm
longa. — Styli 2 mm longi. — Squamae 0,40 mm longae, 0,80 mm latae. — Semina

0,65 mm longa, 0,17 mm lata.

Mexiko: Staat von Puebla: Aseseca, 20. November 1906 (Arsenk

n. 193. — Original der Art! — Herb. Montpellier); Acatzinco, 1900 m
u. M., 15, Juli 1907 (Amable ex Arsene n. 3614. — Herb, Montpellier!);

Gerro Guadalupe, 2250 m u. M. , 7. November 1908 (Arskne n. 1858.

Herb. Montpellier!); Barrancas, bei hacienda Alamos, 2170 m li. M., 10. Ok-

tober 1907 (Arsene n. 1842. — Herb. Montpellier!); bei hacienda Alamos,

2170 m u. M., 10. Dezember 1907 (Arsene n. 1681. — Herb. Montpellier!);

Hacienda Alamos, 2160 m u. M., 5. November 1907 (Ars£ive n. 1913a

und 1913b. — Herb. Montpellier!); Tepoxuchil, 2330 m ii. M., 27. Oktober

1909 (Nicolas n. 5086. — Herb. Montpellier!}.

Obs. Haec species, quamvis Sedo oxypetalo H. B. K., Sedo retuso Hemsley et Sedo

tiibereulato Rose valde affinis sit, distinctissima est.

A S. oxypetalo: \^ sepalis infra insertionem in calcar productis; 2" carpellis sub-

erectis, et non subdivergentibus; 3" squamis latioribus quam longioribus, et non lon-

gioribus quam latioribus, differt.

A S. retuso: \^ foliis apice obtusis et non cmarginatis; 2" carpellis lateribus in-

ternis non gibbosis, distat.

De S. tubercidatOj carpellis lateribus internis non gibbosis, discrepat.

Sednm Topsenti Raymond-Hamet n. sp. — Planta perennis (?),
steriles

caules edens (?). Radices . . . Gaules glabri, graciliusculi, basi subrepentes (?)

deinde erecti, in parte inferiore ramosi (?). Folia alterna, sessilia, infra in-

sertionem in calcar producta, glabra; calcar integrum, obtusum; lamina

linearis, marginibus integerrimis, apice obtusa, longior quam latior. Inflo-

rescentia corymbiformis, densiuscula, floribus paucis subsessilibus. Bracteae

foliis similes sed eis paulo minores. Calyx glaber, segmentis 5, infra in-

sertionem in calcar productis; calcar integrum, obtusum; lamina linearis,

marginibus integerrimis, apice obtusa, longior quam latior. Corolla glabra,

calyce longior, segmentis 5, tubo multo longioribus, suboblongis, subtus

medium leviter coarctatis et basi leviter dilatatis, vel basi sola leviter coarc-

tatis, marginibus integerrimis, apice obtusiusculis et carinato-mucronatis,

mucrone petali apicem vix vel non superante, longioribus quam latioribus.

Staminia 1
; filamenta omnia glabra, longissime lineari-subdeltoidea, oppo-

sitipetala infra corollae medium inserta; antherae suborbiculares, basi emar-

ginatae, apice obtusissimae, paulo latiores quam longiores, oppositipetalae

corollae apicera subattingentes. Carpella 5, multiovulata, glabra, in stylos

<
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carpellis breviores attenuata. Squamae subobovatae, in parte superiore

paulo inflatae et concavae, paulo laliores quam longiores. Folliculi 5, mul-

liseminati, divergentes, lateribus internis gibbosis, Semina obovata, apice

obtusissima, longiora quam latiora, testa vix levissime mamillata duabus

extremitatibus nucleum non superante.

Caules 8

—

11^5 cm longi(?), — Foliorum calcar 0,40— 1 mm longum; lamina 4,50

8 mm longa, 1—1,55 mm lata. — Inflorescentia 15—20 mm longa, 20—30 mm lata,

— Pedicelli 0,40 mm longi. — Sepalorum calcar 0,50—0,60 mm longum; lamina 2,75

3,25 mm longa, 0,75— 1 mm lata. — CoroUae pars concreta 0,50 mm longa; pars libera

6,35— 7 mm longa, 1,60—2 mm lata. — Staminum alternipetalorum filamentorum pars

concreta 0,50 mm longa; pars libera 5,75—6 mm longa, 0,55 mm lata. — Staminum

oppositipetalorum filamentorum pars concreta 1,10— 1,25 mm longa; pars libera 4,60

5,10 mm longa, 0,40 mm lata. — Antherae 0,50 mm longae, 0,55 mm latae. — Car*

pellorum pars concreta 1,50—1,75 mm longa; pars libera 3,25—4,60 mm longa. — Styli

1,40—1,60 mm longi. — Squamae 0,30 mm longae, 0,50 mm latae. — Semina 0,75 mm
Jonga, 0,37 mm lata.

Sudliche Rocky Mountains von Nord-Amerika^ Arizona, Cbiri-

cahua Mountains, Cold Spring, S. von Barfoot Park; 2633 m u. M.; 24. Aug.

<907 (J. C. Blumer n. 2i50. — Original der Art! — Herbarium des

Field Museum of Natural History zu Chicago).



Kurze Mitteilung iiber eine Keise nach den auf Sand-

boden belegenen Forstreyieren der Donschen Kosaken

im Sommer 1913.

von

I

J, NoTOpokrovskij
St. PetersbnTg.

Mit i Figur im Text.

Im Sommer 1913 nahm ich als Botaniker an einer Expedition tell,

deren Aufgabe die Erforschung der erwahnten Forstrevieren war. Es gait die

Frage nach der Tauglichkeit des Sandgebietes fiir die Aufforstung auf-

zuklaren. Diese Reviere liegen in den Talern folgender Fliisse: Medwjediza,

Artschada (Kreis Ustj-Medwjediza), Jelanka (Kreis Choper), Don, Tscbir

(2. Donscher Kreis), Bystraja, Bolschaja und Kalitwa (Kreis Don^tz).

Sie sind auf einer (*supraalluvialen«) Terrasse gelegen, die sich fiber

das jetzige Uberschwemmungsgebiet erhebt und etwa 30 m fiber dem

Wasserspiegel liegt. Es sind Sande, die mit ziemlich dfinnen, braunlichen

bis rutlichen Lehmschichten abwechseln. Die hoheren Teile dieser Schichten-

folge sind aolischen Prozessen (Deflation) unterworfen. Nach K. Lissitzyn^),

dem Geologen unserer Expedition, kann man zwei Stadien derselben unter-

scheiden: 1. ein ulteres, in dem der Sand mit einer dichten Pflanzendecke

uberzogen war, so daB sich eine machtigc Ilumusschicht gebildet hat;

2. ein gegenwartiges Stadium der Deflation, in dem sich der ehemals durch

Vegetation gefestigte Sand infolge von Ackerbau, Beweidung, stellenweise

auch infolge Vernichtung der Walder, in Flugsand verwandelt hat.

Man kann auf diesen sandigen >supraalluvialen« Terrassen folgende

Pflanzenformationen und die ihnen entsprechenden Bodentypen finden:

1) Vgl. auch W. DuBJANSKu: >Untersuchungen iiber die nalurliclien Wachstums-

bedingungen der auf den Donischen Sanden angelegten Kiefern-Kulturen. St. Petersburg

19H (russisch).

i
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I. Steppenvegetation auf den dunkelkastanienfarbigen Sand-
boden der ebenen Flachen. Die Machtigkeit der humushaltigen Schichten

(Horizonte A -f- B der russisehen Bodenkundei) betragt 55—120 cm;
podsolbildende Prozesse schwach ausgebildel; Gange von Nagetieren und
Erdwurmern vorhanden; unter dem Horizont B liegt eine 10—30 cm
raachtige Lehmschicht; Grundwasserstand sehr tief. In der Pflanzendecke

kommen viele Pflanzen vor, die gewohnlich auf tschernosjom- und kastanien-

larbigen LehmbOden gedeihen, Hier wachsen: Festuca ovina L. ssp.,

Stipa capillata L., S. pennafa Joannis, Koeleria gracilis Pers., K. glauca
DC, Agropijrum cristatum Bess., Diplachne sp. Diese Graser bilden

den Hauptbestandteil der ganzen Vegetation; zwischen den von ihnen ge-

bildeten Rasen finden sich: Euphorbia Oerardiana Jacq., Artemisia

austriaca L., Artemisia campestris L. s. 1., Achillea Gerbo'i M, B., Gtim-

phalium arenarium L., Xeranthetnum annuum L., Centaurea scabiosa

L. var, adpressa Ledeb,, C. arenaria M. B., Jurinea cyanoides Rchb.,

Potetitilla argentea L., Scabiosa ucrainica L., S. ochroleuca L., Plantago

arenaria L. (als Unkraut), Potentilla cinerea Chaix, Linaria genistaefolia

Mil]., Erysimum canescens Roth, E. sessiliflorum DC, Eryngium cam-

pesire L., Salvia silvcstris L., Herniaria odorata Andrz., H. incana Lam.,

Thymus odoratissimiis M. B., Stachys recta L., Polygonum arenarium

W. K., Dianthus polymorphus M. B. , Carex ligcrica Gay, Falcaria

Rivini Host., Allium sphaerocephalum L., Eragrostis poaeoidcs P. B. (als

Unkraut), Asparagus officinalis L., Seseli toi-tuosum L., Medicago falcata

L., Barbida ruralis.

II. Steppenvegetation auf grauem Sandboden von Ilugeln alt-

aolischer Bildung. Der humushaltige Horizont ist 50—70 cm machtig.

Der Boden ist heller und lockerer, als der des vorigen Typus. Der podsol-

bildende ProzeB tritt klar hervor. In einer Tiefe von ca. 1 m kommen

diinne, eisenbraune, 0,5— 3 cm machtige, gewellte Ortsandschichten vor.

Der Grundwasserstand liegt nicht hoher als 3 m. Die Pflanzendecke ist

weniger dicht als beim vorigen Typus; die Elemente der Lehmbodensteppe

sind in der Minderzahl. Es wachsen hier: Festuca ovimi L. ssp., Stipa

Pennata Joannis, Koeleria glauca DC, Diplachne sp. Diese Graser bilden

den Hauptbestandteil der Vegetation. Zwischen den von ihnen gebildeten

I^asen finden sich: Kochia arenaria Roth., Polygonum arenarium W. K.,

Corispennmn sp. (als Unkraut), Mollugo ccrviana L., Gypsophila panicu-

^t(i L., Dianthus polymorphHS U.B., Gnaphalium arenarium L., Alyssum

olpestre L., Potentiila cinerea Chaix., Centaurea arenaria M. B., Hie-

<) Die russisehen Bodenkundler unterscheiden bei den Boden foigende Horizonte:

^==im allgemeinen gleichnmCig mit Humusstoffen durchsetzte obere Schicht; B

Cbergangsliorizont (im allgemeinen), G = wenig geiinderter Untergrund (keine oder fast

keine Humusstoffe unter den niineralischen Bcstandteilenj.
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raciiim ecJiioides Lumn
.

, EupJiorbia Gerardiana Jacq. , Carex ligeiica

Gay, Allium sphaerocephalum L., A. lineare L., A. moschatiim L., Agro-

pyrum cristatum Bess, var.. Erysimum sessiliflorum DC, Thymus odora-

tissimus M. B., Chondrilla juncea L., Achillea Qerheri M. B., Astragalus

virgatus Pall., Jurinea polyclonos DC, <J. cyanoides Rchb., Centaurea

Marschalliana Spreng., Thesium ramosum Hayne, Asperula cynaiichica L.,

Artemisia campestris L. s. 1., Pulsatilla sp.. Allium rofundum L., Jlrc-

^^ar^a longifolia M. B,, Ldnaria odora Chav., Plantago arenaria L. (als

Unkraut), Peucedanum arenarium W. K., Stachys recta L., Linaria

genistaefolia Mill., Centaurea scahiosa L. var. adpressa Ledeb., Centaurea

7nargaritacea Ten., Sempervivum ruthenicum Koch, Galium vei^um L.,

/m pumila L., iS'e5ei^^ toriuosiim L., Riimex acetosella L., Ti^agopogon

floceostis W. K., Agropyrum iutermedium P. B. var. villosum Litwinow,

Panicum lineare Krock. [als Unkraut). Flechten: Parmelia ragans Nyl,

P. ryssolea Nyl.i). Von Strauchern kommt Cytisus biflorus L'Herit. hau-

fig vor.

III. Eichenwald auf dunkelfarbigem Sandboden. Der Wald

bildet gewuhnlich nur kleine inselarlige Bestande (sogen. »K51ki«) in den

Vertiefungen zwischen den sehr flachen Hugeln, die mit Typus II bedeckt

sind. GroBere Bestande finden sich nur im Revier Dubrowskaja (Kreis

Choper). Der Grundwasserstand ist ziemlich hoch, huher als in den

Buden des vorigen Typus. Die Machtigkeit von Horiz. A + B betragt

75—150 cm, darunler liegt eine dichtere, festere Lehmschicht, welche

iiber 10 cm stark ist. Die Hauptmasse des Waldes besteht aus Quercus

peduneulata Ehrh.
:

folia Ehrh., Acer

platanoides L., Ulmus campestris L.; an den Stellen, wo das Grund-

wasser der Oberflache naher ist, findet sich nicht selten eine Beimischung

von Populus tremula L. (die manchmal sogar Bestande bildet), seltener

(im feuchteren Zentrum der Vertiefungen) eine solche von Betula alba

L. Unterholz: Evomjmus verrucosa L., Rhammis cathartica L., Prunus

spinosa L., P. chamaecerasus Jacq., Acer tataricum L., Prunus padus

L., Cytisus biflorus L'Herit. Die Bodendecke besteht aus: Conval-

lariu majalis L., Polygonatum officinale L., Aristolochia clematitis L.,

Campanula trachelium L., Ranunculus auricomus L., Polygonum dume-

tomm L., Trifolium medium L., Campanida persicifolia L., Triticum

caiiinum llnds.^ Serophularia nodosa L., Dactylis glomerata L., Lychnis

alba Mill., Bro?nus inermis Leyssev.^ Melampyrum ai^venseh.^ Origanum

vulgare L., Poa pratensis L., Seseli Libanotis Koch, Calamintha acinos

Clairv., Stachys betonica Benth., Campanula bononiensis L., Thalictrum

minus L., Geranium sanguineum L., Hypei^icum perforatum L., Vince-

toxicum officinale Monch., Aqrimonia eupatmia L., Achillea millefolium

i) Teste V. P. Savicz.
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L., Nepeta nuda L.,
. Caucalis Anthriscus Scop., Ge7iista tinctorm L.,

Phleum Boehmeri Wibel, Festuca ovina h. var., Lavatera thurin^iaca L.,

s Ritro L., Veronica lo7igifolia L., Fragaria sp. u. a.

Birkenwald auf Podsol-SandbOden*). Wie im vorhergehen-
den Fall bildet auch dieser Wald nur Inseln (»K51ki«) in Vertiefungen

zwischen allaolischen Hiigeln, aber das Grundwasser liegt huher (nicht

tiefer als 1—1,5 m); im Zentrum der Vertiefungen tritt es sogar nicht

selten an die Oberflache, wo sich dann Sumpfe und sogar kleine Seen
(»Limane«) gebildet haben. Der podsolbildende ProzeB tritt stark hervor (der

Sand ist stark ausgelaugt); die Humusschicht ist sehr dunn (3—15 cm);

Ortsandstein kommt in der Form von rostfarbigen Flecken oder diinnen

Schichten vor. DerBirke

ist gewuhnlich Populus tremula L. beigemengt. Als Unterholz koramen

Mhamnus frangula L. und Salix cinerea L, vor. An Waldrandern tritt

Salix repens L. Hybr. nicht selten auf. Herr B. Polynov, der Boden-

kundler unserer Expedition, hat diesen Boden im Revier Golubinskaja, von

einer Sandschicht begraben, aufgefunden. Die Bodendecke des Birken-

waldes besteht aus: ConvaUaria majalis L., Hierochloa horealis R. et Sch.,

Poa nemoralis L., P. pratensis L., Sedum maximum L., Oenista tinc-

toria L., Solidago Virga aurea L., Agrostis alba L., A. vulgaris L.,

Oentiana pneumonauthe L., Veroniea longifolia L., Melampyrum ar-

fense L. Von Pilzen kommen vor: Russula sp., Cantharellus sp., Boletus

edulis. An den Randern der zentral gelegenen Sumpfe wachsen manchmal

einige nordische Elemente [Sphagnum, Polytrichum]^).

Auf den alluvialen Terrassen fmdet man: 1. Auwald {Quercus pe-

dunculata Ehrh., Populus tremula L., Ulmus pedunculata Foug., U. cam-

pestris L., Acer tataricum L., Evonymus verrucosa L., Rlmmnus cathar-

tica L., Prunus Chamaecerasus Jacq. ; an den Ufern der Altwasser:

Popidus alba L., P. nigra L., Salix alba L., Alnus glutimsa Giirtn.);

2. Auwiesen; 3. Vegetation der salzigen Buden. Uber der zuzeiten uber-

schwemmten Terrasse kann man gewohnlich noch eine andere niedrige

und ebene Terrasse konstatieren, die nur sehr selten iiberschwemmt wird

und mit Steppen- oder Steppenwiesenvegetation bedeckt ist; in den Ver-

tiefungen dieser Terrasse fmden sich hiiufig — falls sie lehmig ist

Salzboden.

Besonders interessant sind die Flugsande der welligen supraallu-

vialen Terrassen. Sie sind wahrscheinlich uberall oder fast uberall se-

^) Dieses Vorkommcn von Podsolbdden mit Birkenwald in dem Gebiele der

Bull.

typischen Steppe ist reclit interessant.

2) Vgl. W. SSOKATSCHEFF : Zuf Fl„.„

^- Jard. Imper. Botan. d. St. Petersb. T. If., Livr. 2, 1902 (russisch mit Resume in

deutscher Sprache). — D. Litwinow, Geobotanische Bemerkungen iiber die Flora des

Europuischen RuClands. - Bull, de la soc. d. Nat. d. Mosc. No. 3, 1890 (russisch).
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kundar^) und zwar unter dem Einflufi von Deflation aus den Buden

des I. und II. Typus entstanden. Den AnstoB dazu

Bearbeitung.

unterscheiden:

Beweidung und eventuell Entwaldung.

feldmaBige

Hier kann man
gaben

1. Barchane (Diinen), die bis 10 m hoch sind und keine oder fast

keine Vegetation tragen.

2 Haufensande (Anhaufungen von Sand »Burty«), die sich in

verschiedenen Stadien der natiirlichen Befestigung befinden. Die Vege-

Vegetation der Flugsande. Im Vordergrund links Elymus girjantcus Vahl,
etwas woiter Cytisus hiflorus L'Herit. Im Hintergrund: links Artemisia arenaria DC,
mi Zentrum Flynius, rechts Salix purpurea L. Revier Golubinskaja des Dongebietes.

Photogr. J. NovopoKHOvsKiJ.

talion der Anfangsphase (soeben mit Pflanzen besiedeller Flugsand) bilden in

der Mebrzahl derFalle: Ebjmus gigantens Vahl, Artemisia arenaria DC,
Salix purpurea L. (Uevier Golubinskaja), 8. repem L. hybr., Cytism
hiflorus L'llerit.; in den Eflationskesseln zwiscben den Sandbugeln, wo
das (Irundwasser nabe der Oberflache steht, kommt manchmal Fkragmites

communis Trin., der aucb die Iliigel hinaufsteigen kann, vor. Das

endlicbe Stadium gieicht etwa dem des II. Typus (siehe obenj.

I

r

I

4

\

I

i

I

^
'h

4

1

t

•I

I

<) Vj>I. W. DUBJANSKIJ
>
Vegetation der Flugsande. Programme der phylogeo-

graphisclien Untersuchungen, 11.2, 1910, S. 19 (russisch)
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Kulturen von Pinus silvestris L, sahen wir auf den Boden des

ersten und zweiten Typus und auch auf dem Flugsand. Die Mehrzahl

derselben waren sehr jung und nur in den Revieren Artschadinsko-Rachin-

skoje und Orjechowskoje gibt es auch altere Kulturen (bis 35 Jahre alt).

In den Eflationskesseln zwischen den Sandanhaufungen in dem Gebiete des

Flugsandes zeigen die Anpflanzungen einen zwerghaften Wuchs und leiden

uberhaupt stark. Die Kulturen auf den BOden des zweiten Typus sind

im allgemeinen ziemlich gut, stellenweise aber (namlich in der Fuisterei am
Fiusse Artschada) leiden sie. Auf den Boden des ersten Typus fanden

wir nur junge Kulturen, die bis jetzt noch gut aussehen.

Die vorlaufigen Untersuchungen des Sommers 1913 sollen in den

Dachsten Jahren fortgesetzt werden.

St. Petersburg, K. Botan. Garten, 5. Februar 19U.
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Sapria himalayana Griff, und ihre Beziehungen

zu Richthofenia siamensis Hosseus.

t

Von

H. Grafen za Solms-Laubacfa

Sapna himalayana ist eine Pflanze, die man nur nach einigen von

GftiFFixn in loco natali hergestellten und spater publizierten Skizzen ^) kennt.

Denn leider war das von ihm gesammelte und nach Kalkutta gesandte

Alkoholmaterial zugrunde gegangen, so daB ihm fiir den Entwurf seiner

(f
bote standen. Diese Frasmiente

gelangt und werden noch heute im Kew Museum bewahrt, wo ich sie auf-

gefunden habe. Sie erwiesen sich indessen als so zerstoBen und unbrauch-

bar geworden, daB xiberhaupt gar nichts mehr daran zu erkennen war.

Seit 1844, wo Griffiths Arbeit erschien, ist nun die Pflanze bis in die

neueste Zeit von niemandem wieder gefunden worden. Aber im Jahre 1908

gab Hosseus 2) Beschreibun or Richthofi

das von ihm am Berg Doi Sutap in der Laos-Provinz Siams in etwa 1100 m
Huhe entdeckt worden war. Sie bot nun in ihrer Blutenstruktur die auf-

fallendste Ahnlichkeit mit Griffiths Sapria dar, so daB Hosseus als Distinktiv-

charakter derselben eigentlich nur ihren vielfacherigen Fruchtknoten, im

Gegensatz zu Griffith » ovarium uniloculare«, hervorheben konnte. Gegen

diese Darstellung Griffiths waren mir nun schon seit langem groBe Be-

denken aufgestiegen, und es war mir die Gattung Richthofenia gleich bei

der Lekture von deren erster Beschreibung einigermaBen verdachtig er-

schienen.

AVenn man namlich Text und Tafeln Griffiths vergleicht, so findet

man
,
daB beide in bezug auf die Q

Denn dem klaren Ausdruck :^ovarium uniloculare* des Textes steht die

Fig. 2 der Taf. 35 gegenuber, die einen medianen Langsschnitt der eroffneten

Q Bliite darstellt. Und hier sind in der Gewebsmasse des Fruchtknotens

sieben offenbare, etwas unregelmaBig begrenzte Flicher eingezeichnet, die

nur wegen der allzu skizzenhaften Behandlunj? des Bildes nicht mit der

W
various plants related to them. — Transact. Linn. Soc. vol, 19, 1845, p. 314 seq.,

tab. 34 u. 35.

2) C. C. Hosseus, Ein neue Rafflesiaceengattung aus Siam. — Engl. Bot. Jahrb.

Bd. 41 (1D08), S. 62—73, T. I.
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wunschenswerten Deutlichkeit hervortreten. Da entsteht die Frage, ob
Text Oder Tafel auf groBere Zuverlassigkeit Anspruch machen konnen.
Bedenkt man nun, daB die Bilder an Ort und Stelle entworfen wurden,
der Text aber spater in Kalkutta den Ursprung nabm, wobei eine neue
Materialvergleichung ausgeschlossen war, so wird man unbedingt ersteren

in bezug auf Glaubwurdigkeit die erste Stelle einraumen mussen, Griffith
wird wohl, als er den Text scbrieb, seiner alten Zeichnung mit Unrecht
nicht mehr so recht getraut haben. Hosseus seinerseits hat, als er zuerst

von Richthofenia spracfai), gleichfalls Bedenken gehabt, wenn er sagt

>wenn nicht die Beobachtungen von Griffith, des Beschreibers von Sapria

himalayana, ungenau sind«, er hat sie aber spater bei seiner ausfiihrlichen

Publikation ganzlich fallen lassen.

Bei diesem Stand der Dinge war es mir nun sehr erwunscht, daB mir

durch die Gtite des Herrn Calder, Superintendent der botanical survey of

India zu Sibpur bei Kalkutta ein neues Material einer der fraglicben Rafflesia-

ceen zu Handen kam. Dasselbe langte im Januar 1914 in StraBburg an.

Es war bei Gelegenheit einer neuen Aborexpedition von deren Botaniker

Mr. BuRKiLL gesammelt und nach Sibpur eingesandt worden.

Dieses Material entstammte eben dem obersten Brahmaputratal Ost-

assams, also genau derselben Gegend, aus der Griffiths Originale von Sapria

nezogen worden waren. Das mir zugekommene Material bestand aus einer

nahezu erwachsenen, noch geschlossenen Blutenknospe, die sich glucklicher-

weise bei der Durchschneidung als Q. erwies. Ware sie cT gewesen, so

hatte sie fur die hier maBgebenden Fragepunkte gar nichts zur Entschei-

<^"ng beitragen kunnen. Ihr Studium ergab, vom Ovarium abgesehen, eine

vollkommene Ubereinstimmung mit Griffiths offenbar guter und natur-

getreuer Abbildung seiner Sapria. Aber der Fruchtknoten erwies sich genau

derselben Weise unregelmaBig gefachert, wie das bei alien echten

Rafflesieen auch der Fall ist, und durfte den Andeutungen auf Griffiths

Zeichnung der Q Blute entsprechen. Und auch mit Richthofenia stimnit

s»e in diesem Punkte genau iiberein, so daB es sich erubrigt, eine neue

Abbildung zu geben, und fiiglich auf die guten Bilder von Hosseus verwicsen

^erden kann.

Nach all dem bisherisen darf es nun wohl als erwiesen gelten, daB

m

a
'^'e Gattungen Sapria und Richthofenia zusammen fallen und zu vereinigen

fJnd, und kann es sich hochstens weiterhin um die Frage handeln, ob wir

'^^ der Pflanze Hosseus' eine zweite Art der Gattung Sapria vor uns

^aben, Oder ob Richthofenia siamensis lediglich ein Synonym zu Sajjrm

^^^cilaijana darstellt.

Die hauptsachlichsten Unterschiede Raftl

,. , 1) C. C. Hosseus, Beitrage zur Flora des Doi Sutap unler
^^fg^fff^[^^^/^'^V

Jchtiguog einiger andcrer IWhenzuge Nord-Siams. - Engl. Bot. Jahrb. Bd. 40 (1908),

^«'t>l- n. 93, S. 97.

c* ^
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liegen einmal in dem Bau der Antheren, die fiir die erstere von Griffith

und HossEus in iibereinstimmender Weise beschrieben werden, und weiter-

hin im Verhalten des Tubus Perigonii. Einmal namlich ist nach Griffith

und HossEus dessen Saum 10-, nicht 5-lappig wie bei Rafflesia^ was ich

lediglich deshalb nicht habe bestatigen kOnnen, weil mir eine geoffnete Bliite

nicht vorlag. Dann aber ist zwar in beiden Fallen ein intercalares Langen-

wachstum des Tubus Perigonii vorhanden, welches in Beziehung zur Er-

offnung der Bliite steht, aber bei Sapria eine wesentlich andere Lokali-

sierung als bei Rafflesia aufweist. Denn bei letzterer Gattung ist nur eine

einheitliche Zone vorhanden, in welcher solches Intercalarwachstum slatt-

hat, und diese umfaBt nur den unterhalb des Diaphragma gelegenen Tubus-

abschnitt. Infolgedessen liegt das Diaphragma bis zur ErOffnung der Innen-

seite der Perigondecke fest an und findet seine LOsung erst im Augenblick

des Aufbluhens statt. Da konnen dann unmuglich auf seiner oberen Seite

Ramenta auftreten. Ganz anders bei Sapria. Das flache, in seiner Mitte

gegen den Miindungsrand etwas schornsteinartig aufwartsgebogene Dia-

phragma tragt, wie aus den Abbildungen von Griffith und Hosseus er-

sichtlich, die Ramenta auf seiner oberen Flache. Das wird nur durch die

fruhzeitige Ausbildung eines Hohlraums moglich, der, durch Intercalar-

wachstum oberhalb des Diaphragma entstanden, die Perigonlappen in friiher

Entwicklung bereits von diesem trennt und als solcher bis zur Entfaltung
^

erhalten bleibt.

Es macht Hosseus ganz besonders auf Differenzen der Columna im (j^

und Q Geschlecht seiner Richthofenia aufmerksam, die er fiir den Genus-

charakter verwerten mOchte. Seine beziiglichen Angaben kann ich auch

fur Sapria himalayana bestatigen. Die weibliche Columna ist dick und

minder schlank als die mannliche, gerade wie Hosseus das abgebildet hat.

Rings um ihren Stiel tragt sie wie kleine rundliche Knopfe die 20 Antheren-

rudimente, bei denen ich keinerlei innere Differenzierung finden konnte.

Der Discus Columnae weist an seiner Unterseite unmittelbar iiber diesen

Hudimenten eine kreisfurmige Zone auf, in der ich mit Hosseus die Narben-

flache erkennen mOchte, wennschon das ohne Nachweis der Pollenschlauche,

die in der Knospe ja nicht vorliegen kOnnen, nicht wohl beweisbar ist.

AuBerhalb dieser Zone, gegen den zugescharften Diskusrand bin, folgt

schlieBlich eine glatte, mit sparlichen derben Haaren besetzte Region. — D^^

obere Seite des Diskus finde ich wie Hosseus becherformig vertieft, gegen

den Rand hin eben, inmitten mit kleinen unregelmaBigen HOckern besetzt,

ihie Behaarung ist minder stark als in Griffiths Bildern, nimmt aber gegen

die zentralen Hucker betrachtlich an Dichligkeit zu. Es hat nun freilich

Griffith im Zentrum der Scheibennache eine machtige kegelfOrmige Er-

hebung gezeichnet, und in diesem Kegelfortsatz sieht Hossbus eine weitere

DifFerenz seiner Gattung von Sapria. Denn er sagt S. 59: >Von Sapi''''

Richthofenia aber auBerdem haben wir



Beiblatt zu den Botanischen Jahrbuchern. Nr. 14 4. 37

doch dort einen der Scheibenflache aufgesetzten Kegel. < Es ist zu be-
achten, daB bei meinem Exemplar der Sapria ein solcher machtiger Kegel
ganz fehlt und daB es sich genau wie Richthofenia verhalt. Ich mOchte
deswegen annehmen, daB, was auch Hossbus andeutet, hier ahnliche Ver-
haltnisse wie bei BaffL von der wir ja

wissen, daB ihr Discus Golumnae einmal ganz eben ist, ein andermal in

verschiedenartiger Weise entwickelte Unebenheiten (Processusrudimente)

tragt. Einen Genuscharakter auf solche Momente zu griinden, wird man
wohl als unberechtigt bezeichnen durfen.

Sehr charakteristisch fur die Gattung Sapria ist die starke Rippen-

bildung an der Innenseite ihres Tubus Perigonii. Diese Rippen oder Kiele,

hoch erhoben, an den Flanken jederseits mit einer Einbuchtung wie bei

einer Eisenbahnschiene versehen, sind nach Griffith in gleicher Zahl mit

den Antheren, mit diesen alternierend, vorhanden. Der Schonung des

Materials halber konnte ich mich von dieser Alternation nicht selbst be-

stimmt iiberzeugen; Hosseus spricht sich dariiber nicht aus. Gegen die

Basis der Golumna bin verstarken sich diese Kiele und flieBen hier endlich

2u einem flachen wulstigen, diese umgreifenden Ring zusammen. Sowohl

Griffith als Hosseus zeichnen sie so, daB sie in gleicher Starke und Deut-

lichkeit bis fast zum Rand des Diaphragma hervorlaufen. Bei meiner weib-

lichen Bliite ist das indessen anders; sie verlaufen hier oberwarts in die

ebene Innenflache des Tubus, die Ansatzlinien des Diaphragma bei weitem

nicht erreichend. Aber Griffith sagt auch in seiner Beschreibung p. 314:

»Tubus . . . multoties (20) carinatus carinis annulum versus obsoletis,

fundum tubi versus dilatatis . . ., floris (^ multo magis evolutis etc. . , .«

Man sieht daraus, daB auch hier Varianten in den beiden Geschlechtsformen

'^orliegen, auf die fur etwaige Speziesunterscheidung verhaltnismaBig wenig

Gewicht zu legen sein wird.

Nach dem im bisherigen ausgefuhrten glaube ich also nicht fehl zu

gehen, wenn ich nicht nur generische, sondern auch spezifische Identitat

beider in Frage stehenden Pflanzen annehme und demgemaB Sapria hima-

Iciyana und Richthofenia siamensis fiiv Synonyme halte.

Die ptlanzengeographischen Betrachtungen, die Hosseus angestellt hat,

werden dadurch nur wenig modifiziert. Wir bekommen nur stall zweier

verbindenden Formen eine einzige, die ofTenbar eine sehr weite Verbreilung

in den Vorbergen der Randgebirge des ostasiatischen Plateaus aufwcist.

I^enn es ist mir unzweifelhaft, daB man bei weiteren Unlersuchungen in

dem zwischen Assam und Siani gelegenen Gebiet noch andere Fundorle

der Pflanze entdecken werde. Eigentiimlich aber ist, daB sie nach Griffith

ihre Westgrenze im allerobersten Assam zu erreichen scheint, denn dieser

sagt, die Cissus-Ari, die ihr als Mutterpflanze dient, sei in den Waldern

Assams sehr gemein, ohne jedoch, vom auBersten Osten abgesehen, die

Sapria zu beherbergen.

\
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Nene Arten der Gattung Saxifraga ans Zentralasien.

Von

A. Engler und E. Irinsclier.

Sect. Boraphila Engl.

Saxifraga birostris Engl, et Irmscher n. sp. — Solitaria, caudiculis

epigaeis pluribus e rosula basilari oreuntibus 3—5 cm longis ereclis vel

ascendentibus pilis longis crispulis densiuscule obsitis simplicibus paucis

kataphyllis instructis, apice rosulatim foliatis. Caules floriferi erecti 10—20 cm

'ongi aphylli, pluri (6— 12)-flori, superiore tertia parte vel dimidlo race-

moso-paniculati, tota longitudine pilis crispulis glanduliferis sparsim obsita.

Caudiculorum folia media parva, spathulata, plus minusve longe petiolala,

7—25 cm longa, superne 1,5—8 mm lata, suprema 4—5 rosulam for-

mantia, herbacea, lamina sparsim, nervis densissime longiuscule crispulo-

pilosa, margine laxe, inferne dense longissime crispulo-ciliata, ovalia vel

rarius oblongo-obovata, apice obtusa, basi in petiolum brevem 5—10 mm
longum sensim contracta, 2,5—8 cm longa, 1,2—2,5 cm lata, margine

confertim argute duplicate - serrata. Inflorescentiae rami 1—2 cm (in

fructu —4,5 cm) longi erecto-patentes, 1—3 flori, densiuscule brevissime

nigro-glanduloso-pilosi, bracteis oblongo-lanceolatis remote dentatis vel in-

tegris et prophyllis linearibus instructi; pedicelli 5— 15 mm longi breviter

dense glanduloso-pilosi; sepala in anthesi reflexa, oblongo-ovata, 2—2,3 mm
longa et 1 mm lata, obtusiuscula, glabra, trinervia, nervis sub apice in verru-

culam confluentibus
;
petala ovalia, basi subito unguiculata, 3,5 mm longa

et 1,8—2 mm lata, trinervia, alba; stamina petalis paulum breviora, distincte

clavata; ovarium superum basi disco instructum, carpellis oblongo-ovatis

basi modo connatis stigmate crassiusculo subsessili suffultis. Capsulae car-

pella basi vix 1 mm connata valde divaricata subhorizontaliter patentia

8—9 mm longa et 2—2,5 mm crassa.

Provinz des alpinen und subalpinen Sz-tschwan: an feuchten

Stellen um 1500 m (E. H. Wilson n. 3586. — Bliihend im Mai 1904.

Herb. Kew).

Die Art ist mit Saxifraga lepfarrhenifolia Engl, et Irmscher am nachsten ver-

wandt, unterscheidet sich jedoch durch die auch auf der Lamina behaarten Blatter, den

an seiner ganzen Lange behaarten Caulis floriferus, die Blattgestalt und Blattzahnung.

- \'
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Saxifraga leptarrhenifolia Engl, et Irmscher n. sp. — Solitaria,

caudiculis epigaeis 3—4 fertilibus e rosula basilari oreuntibus 4—6 cm longis

ut videlur erectis vel ascendentibus simplicibus nudis modo apice rosulatim

foliatis. Caules floriferi erecti 14— 18 cm longi aphylli pluri(8— 12)-floril

superiore tertia parte racemoso-paniculali, inferne glaberrimi, superne spar-

sim breviter glanduloso-pilosi. Gaudiculorum folia circ. 5 rosulatim con-

ferta, herbacea, lamina glabra modo nervo medio longiuscule crispulo-

pilosa, margine laxe, inferne densius crispulo-ciliata, oblongo-obovata vel

ovalia, apice obtusa, basi in petiolum brevem sensim angustata, 4—7 cm
longa, ij5— 3 cm lata, margine remote duplicato-serrata vel dentato-serrata.

Inflorescentiae rami 1,5— 2,5 cm longi erecto-patentes 1— 3-flori, densius-

cule breviter glanduloso-pilosi, bracteis oblongis vel oblongo-lanceolatis 4

9 mm longis plerumque integris et prophyllis linearibus instructa; pedicelli

5—10 mm longi, glanduloso-pilosi; sepala in anthesi horizontaliter patentia

vel reflexa, ovata vel oblongo-ovata^ 2 mm longa et 1,2 mm lata, obtusius-

cula, glabra, trinervia, nervis sub apice in verruculam confluentibus instructa;

petala ovalia, basi sensim unguiculata, 2,5—3,2 mm longa et 1,5— 1,8 mm
lata, trinervia, alba; stamina petalis minora, distincte clavala; ovarium

subsuperum carpellis modo basi connatis oblongo-ovatis stigmate parvo

subsessili instructis.

Provinz des alpinen und subalpinen Sz-tschwan: Mt. Omi

(E, H. Wilson n. 4887. — Bluhend im Mai 1904. — Herb. Kew).

Die Art ist mit S, clavistaminea Engl, el Irmsch. und S. birostris Engl, et Irmsch,

am nachsten verwandt und unterscheidet sich von ersterer schon durch bedeutendere

Dimensionen, durch die fehlenden Stolonen usw., von letzterer besonders durch den

viel entfernier und weniger tief gesagten Blattrand, die Gestalt der Blatter und die

Behaarung des Stengels.

Saxifraga micrantha Edgw. var. Monbeigii Engl, et Irmscher nov,

var. — Gaudiculorum folia grosse serrata.

Siid-West-Ghina, ohne nahere Angabe (Pere Monbeig. —
Herb. Kew).

Saxifraga Dnngbooii Engl, et Irmscher n. sp. — Solitaria, caudi-

culis brevissimis erectis foliis basalibus 4—5 instructis. Caules floriferi

erecti 8—12 cm longi, pluri(3—7)-flori, subcorymboso-paniculati, inferne

glabri, superne sparsim crispulo-pilosi. Gaudiculorum folia rosulatim con-

ferta, herbacea, glabra, lamina oblongo-ovata 1—1,5 cm longa, 5—7 mm
lata, in petiolum 1—2-plo laminae metientem sensim angustata, obtusius-

cula, Integra, Inflorescentiae rami erecti, 1— S-flori 1,5—3 cm longi, cris-

pulo-pilosi, bracteis linearibus integris, 0,5—1 cm longis, 1— 1,5 mm lalis

instructi: sepala in anthesi patentia, ovata, 2,5—3,5 mm longa medio

^5—2 mm lata, subacufa, glabra, trinervia, nervis sub apice in verru-

culam confluentibus instructa; petala ovalia vel obovata, basi sensim bre-

viter unguiculata 5—6,5 mm longa, 2,8—3,5 mm lata, trinervia, nervis

lateralibus bifidis, alba; stamina dimidium petalorum aequantia, subulata;

V



40 Beiblalt zu den Botanischen Jahrbuchern. Nr. 1 1 4,

)

}

ovarium subsuperum late ovatum, in stilos brevissimos stigmate subsessili

parvo coronatos contractum.

Provinz des alpinen und subalpinen Himalaya: Siid-Tibet,

Phari (King n. 4552, Dungboo s. n.).

Die Art ist durch ganzrandige Blatter, hohen Stengel und subulate Filamente von

alien verwandten Arten sofort zu unterscheiden,

Saxifraga pseudo-pallida Engl, et Irmscher n. sp. — Solitaria vel

subcaespitosa, caudiculis brevissimis erectiusculis foliis basalibus 5—7 in-

structis. Gaules floriferi erecti 2—4 rarius 6 cm longi, pauci-(2—3)flori,

rarissime uniflori, superiore dimidio corymbosi, tola longitudine pilis cris-

pulis densiuscule obsiti. Caudiculorum folia rosulatim conferta^ herbacea,

plerumque glabra, rarius margine et subtus nervo medio vel etiam lamina

sparsim crispulo-pilosa, lamina ovata, \—2,5 cm longa, 0,5— 1 cm lata,

in petiolum laminam aequantem vel paulo longiorem sensim angustata

obtusata, margine grosse serrata vel crenato-serrata. Inflorescentiae rami

suberecti imiflori, longiusculi, 1,5—3 cm longi, ut caulis floriferus pilosi,

corymbum formantes, bracteis parvis linealibus plerumque 5 mm longis

1—1,5 mm latis, rarius (in fa. foliosa) majoribus ovatis foliis basalibus

similibus 8— 11 mm longis et 4—7 mm latis serratis instrucli; sepala in

anthesi patentia, ovata, 3,5— 4 mm longa, 1,8—2 mm lata, obtusiuscula,

glabra, trinervia, nervis tribus saepe fissis sub apice in verruculam con-

fluentibus instructa; petala late ovalia vel subrotunda, 5—7 mm longa,

3,5

—

4,5 mm lata, in unguem 1 mm longum contracta, plurinervia, alba;

stamina circ. dimidio petalorum aequilonga ; ovarium subsuperum late

ovatum, disco instructum, carpellis ad V2—Va longitudinis connatis stig-

mate subsessili crassiusculo coronatis.

Forma bracteata Engl, et Irmscher. — Bracteae lineares vix ultra

5 mm longae et 1 mm latae integrae.

Provinz des alpinen und subalpinen Himalaya: Sikkim:

Yumchho La um 4200 m (Smith et Cave n. 1273. — Bliihend am 12. Juli

1909); Goraphu Ghu, Llonak um 4500 m (Smith et Cave n. 2208.

Bluhend am 6. August 1909); Lachung (Dungboo s. n.j; Zemu Valley um

4000 m (Smith and Cave n. 1542. — Bluhend am 15. Juli 1909); Denhi La

(King's Collector); ohne nahere Angabe um 3500—5000 m (J. D. Hooker).

Sud-Tibet: Chumbi, Cherm-la-ree (King's Collector).

Forma foliosa Engl, et Irmscher. — Bracteae foliis basalibus similes,

ovatae 8—11 mm longae et 4—7 mm latae, serratae.

Provinz des alpinen und subalpinen Sz-tschwan: Ta tsien-lu

(E. H. Wilson n. 3587a. — Herb. Kew).
Die Art ist seit Hooker fil. und Thomson falschlichcrweise niit S. pallida Wall

identifiziert ^orden. Von S. pallida Wall, befindet sich eine gute Abbildung bei Stern-

berg, Rev. Sax. Sppl. 11. tab. 23 nach einem WALLiCH'schen Original, wonach sich diese

Art von S. pseudo-pallida durch hohen Stengel (18,5 cm), langere Grundblatter (6,5 cna)

und viel kleinere Bliiten mit keuligen Filamenten unterscheidet.
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Saxifraga divaricata Engl et Irmscher n. sp. — Solitaria, caudi-

culis brevissimis erectis foliis basalibus 4—6 instructis, innovationes breves
superne rosulatim foliatas emittentibus. Caules floriferi erecti 2,5—8 cm
longi, muliflori, plerumque a basi paniculato-corymbosi bracteis majus-
culis foliati, glaberrimi. Innovationes 1,5—2 cm longae. Folia basalia

pauca erecto-patentia plana herbacea glaberrima^ lamina ovata vel oblongo-

ovata 0,7— 1,5 cm longa, 0,3—0,7 cm lata, in petiolum glabrum laminam

aequantem vel ea duplo longiorem sensim angustata, obtusiuscula, integra

vel rarissime irregulariter et sparsim serrata. Inflorescentiae rami divari-

cati 1—8-flori, 1,5—7 cm longi, glabri, corymbum formantes, bracteis in-

ferioribus 1,2—2,5 cm longis ovatis vel oblongo-ovatis breviter sensim

petiolatis et prophyllis linearibus 2—4 mm longis instructi; pedicelli 0,5

1 cm longi^ glabri; sepala in anthesi horizontaliter patentia, ovata, 1,5 mm
longa, 1 mm lata, obtusiuscula, glabra, trinervia, nervis sub apice in verru-

culam confluentibus
;
petala elliptica in unguem brevem latum sensim con-

tracta 2,8—3 mm longa, 1,5 mm lata, trinervia, alba; stamina dimidium

petalorum aequantia, subulata, rubiginosa; ovarium seminiferum late ovatum

disco instructum in stilos brevissimos stigmate parvo coronatos conlractum,

rubiginosum. Gapsula late ovata, carpellis ad Va longHudinis connatis,

apice paullum reflexis baud divaricatis, sepalis non reflexis sed patentibus

instructa.

[
Provinz des alpine n und subalpinen Sz-tschwan: West-

!
Sz-tschwan und Tibetanische Grenze bei Ta tsien-Iu um 2500—4000 m

h

I

(A. E. Pratt n. 636. — Herb. Kewj.

Ost-Tibet: Tongolo (D. A. SouLit n. 2579. — Bluhend Juli 1894.

Herb. Berlin); ebenda Furstentum von Kiala (J. A. SouLifi n. 962, 1893.

Herb. Kew).

Die reizende Art stelll den zierlichsten Vertreter des Micraniha-Tyi^ixs dar und

hat bis jetzt noch keine nahere Verwandte.

Sect. Hirculus.

§

Saxifrag Solitaria. Caules

floriferi erecti graciles, 1,6—2,8 dm longi, densiuscule aequaliler foliati,

pluri-(6— 10-)flori, apice breviter corymbose -paniculati, tota longitudme

Jitque praecipue ad foliorum axillas pilis rufescentibus crispulis longiusculis

plus minusve obsiti. Folia caulina suberecta, plana, margine irregulariter

ac sparsissime crispulo-pilosa,oblongo-lanceolata, 2—2,8 cm longa, 2— 2,8mm
lata, obtusa, vix petiolata, basi angusta sessilia. Inflorescentiae rami 1—2 cm

longi, stricto-erecti, 1— 2-flori, ut pedicelli densissime ferrugineo-crispulo-

Pilosi, prophyllis linearibus 4—6 mm longis instructi; pedicelli floribus

aequilongi; sepala non reflexa, erecto-patentia, concava, oblongo-ovata,

2,3--3,8 mm longa, 1—1,3 mm lata, obtusa, margine ac subtus ferru-

i-y
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gineo-crispulo-pilosa, trinerviaj nervis apice non confluentibus; petala ob-

longo-elliptica, 5—6 mm longa, 1x,5— 1,8 mm lata, basi sensim unguiculata,

trinervia, ad basim extra nervos laterales callosa; stamina 3,5 mm longa,

dimidium petalorum superantia; ovarii superi ovoidei carpella stilis exceptis

connata, in stilos brevissimos erectos stigmate parvo coronatos exeuntia.

Gapsula oblonga 3 mm longa stilis 1^5 mm longis stigmate majusculo coro-

natis divaricatis instructa.

Provinz des alpinen und subalpinen Sz-tschwan: an Felsen

in alpinen Wiesen um 3500

tember 1904. — Herb. Kew).

Wilson. — Bliihend im Sep-

sofort zu unterscheiden.

Turfi

§ Hirculoidae.

Saxifraga snbspathnlata Engl, et Irmscher var. knmannensis Engl, et

Irmschern. var. — Humilior. Caules floriferi 2—3cmlongi, glabri, ad foliorum

axillas tantum ferrugineo-crispulo-pilosi. Folia caulina 1—2 , lanceolato-

oblonga. Petala pauUum latiora quam in typo, 2,5 mm lata.
r

Provinz des alpinen und subalpinen Himalaya: Kumaun, an

Felsen oberhalb Chabek um 3500 m (J. F. Duthie n. 5539. — Bluhend am
23. Juli 1886. — Herb. Kew).

Saxifraga pratensis Engl, et Irmscher n. sp. — Solitaria, caudiculis

hypogaeis brevissimis saepe ramosis. Caules floriferi erecti vel ascendentes,

11—14 cm longi, laxe et irregulariter foliali, pauci-(1—3)flori, tota lon-

gitudine pilis rufescenlibus crispulis, ad foliorum axillas longioribus densius-

cule obsiti. Folia basalia et caulina inferiora erecto-patentia, lamina subtus

glabra,- supra et margine pilis longiusculis crispulis obsita, ovata vel ob-

longo-ovata, 5—11 mm longa, 3—8 mm lata, obtusa, basi rotundata, inte-

gerrima, folia caulina media lamina oblonga supra et margine crispulo-

pilosa, in petiolum aequilongum vel duplo longiorem 4— 1 4 mm longum spar-

sim crispulo-pilosum subito contracta, 5—9 mm longa, 1,5—2,5 mm lata,

in petiolum brevem 1—3 mm longum sensim angustata. Bracteolae sub-

ineares, 5—7 mm longae, 0,8—1 mm latae, crispulo-pilosae. Pedicelli

densiuscule breviter glanduloso-pilosi, 1,5—4 cm longi; sepala in anthesi

reflexa, oblonga, 2—2,5 mm longa, 1—1,2 mm lata, obtusa, supra ac

subtus glabra, margine inferiore tantum brevissime glanduloso-pilosa, tri-

nervia, nervis sub apice non confluentibus; petala ovalia, 4—5 mm longa,

2,3—2,8 mm lata, apice rotundata, basi in unguem 0,8 mm longum subito

contracta, trinervia, lutea ; stamina sepalis subaequilonga, ovarium superum

ovatum 3 mm longum carpellis connatis instructum in stilos 0,7 mm longos

erectos stigmate parvo coronatos contractum. Gapsula oblonga, 5 mm
longa, in stilos brevissimos paulum divaricates exiens.

Provinz des alpinen und subalpinen Sz-tschwan: auf Felsen

r
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in alpinen Wiesen urn 3800—4000 m (E. H, Wilson n. 3593. ~ Bluhend
im September 1904. — Herb. Kew).

Saxifraga pratensis Engl, et Irmscher kommt kleinen Individuen von S. diverst-
folia Wall. var. Soulieana etwas nahe, unlerscheidet sich aber von alien S. diversifolia-
Formen sofort durch die nicht herzformigen Blatter.

Sediformes.

Saxifrag

nov. var. — Caules floriferi 26—30 cm longi, e medio inflorescentiae

ramis 7—10 cm longis e parte inferiore subhorizontaliter patente ascen-

dentibus instruct!.

Provinz des alpinen und subalpinen Yunnan: Tsekou (Pere

T. MoNBBiG. — Herb. Kew),

Saxifraga confertifolia Engl, et Irmscher n. sp, — Caepitosa, caudi-

culis hypogaeis tenuibus repentibus, caules floriferos emittentibus. Caules

floriferi erecli, 6—9cm longi, tota longitudine vel dimidio inferiore dense foliati,

apice 1—2-flori vel e medio laxe corymboso-paniculati, glabri vel superne

breviter nigroglanduloso-pilosi. Gaudiculorum folia saepe horizontaliter

patentia, glaberrima vel margine stricto-glanduloso-pilosa, anguste oblonga,

S—7 mm longa, 1,2— 1,6 mm lata, media inferioribus maiora, plerumque

«n apiculum brevem glandulosum contracta, basi angustata. Inflorescentiae

rami in typo breves, i glahrifolia,

2— 4 cm longi, pluriflori, arcuatim ascendentes, sparsim breviter nigro-

glanduloso-pilosi, bracteis et prophyllis brevibus oblongis vel oblongo-

linearibus saepe aristatis instructi; pedicelli in Var. glahrifolia longiusculi

3— 4-plo florum aequilongi; sepala mox reflexa ovata, concava, 2 mm
longa, <—1,2 mm lata, apice rotundata, margine glabra, subtus saepe

sparsissime glanduloso-pilosa, trinervia, nervis sub apice non confluentibus,

petala elliptica, 5,5— 6,5 mm longa, 2—2,5 mm lata, basi breviter imgui-

culata, trinervia, lutea; stamina sepalis duplo longiora; ovarii superi ovoidei

carpella stilis exceptis connata, in stilos ovarii 1/3 metientes stigmate parvo

coronatos erectos contracta. Gapsula ovoidea 4 mm longa, sepalis reflexis

et stilis divaricatis 1,5 mm longis instructa. Semina oblonga, 0,5 mm
^onga, obtusa, ferruginea.

Var. typica.— Caules floriferi ramis 1—2 brevibus uniflorisi— <,5cm

ongis instructi. Gaudiculorum folia margine stricto-glanduloso-pilosa.

Provinz des alpinen und subalpinen Sz-tschwan: an Felsen

urn 3000—4000 m (E.H.Wilson n. 3599. — Blubend im September 1904.

Herb. Kew).

Var. glabrifolia Engl, et Irmscher nov. var. — Caules floriferi e

medio laxe corymboso-paniculati, ramis 2

Gaudiculorum folia plerumque glabra, rarim pilis strictis glanduliferis spar-

sissime obsita.

instructi

fc
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Provinz des alpinen und subalpinen Sz-tschwan: Ta-tsien-lu,

an Felsen (E. H.Wilson n. 3599a. — Bliihend im September 1903, was

wohl 1904 heiBen soil. — Herb. Kew).

Diese Art ist mit Saxifraga densifoliata Engl, et Irmscher am nachsten ver-

wandt, jedoch unterscheidet sich diese durch dichtdriisigere, auch auf der Lamina be-

haarte Blatter, kiirzere Bliitenstiele und langeren Stengel.

Saxifraga naneUa Eugl, et Irmscher n. sp. — Humilis. Caudiculi

epigaei repentes tenues innovationes et caules floriferos emittentes. Caules

floriferi erecti vel ascendentes circ. 1,5 cm longi, sparsim foliati, uni-

(rarius bi-) flori, simplices, exceptis pedicellis glaberrimi. Innovationes

8—15 mm longae, ascendentes, cataphyllis oblongo-obovatis 1,5—2 mm
longis et 0,7—1,2 mm latis sparsim obsitae, apice foliis oblongo-spathu-

latis 2,5—3 mm longis margine sparsim breviter ciliatis confertim rosu-

latis suffultae. Folia caulina crassiuscula, apice non reflexa margine sparsim

breviter glanduloso-ciliata, inferiora mediis minora, spathulato-oblonga vel

oblonga, 3—4,5 mm longa, 1—1,5 mm lata, obtusiuscula. Pedicelli pilis brevis-

simis glanduliferis sparsim obsiti, 6— 9 mm longi, nudi; sepala reflexa, ovata,

1,3— 1^5 mm longa, 0,8— 1 mm lata, obtusa, glaberrima, trinervia, nervis sub

apice confluentibus; petala oblonga, 4,5 mm longa, 1,5 mm lata, basi in un-

guem brevissimum sensim angustata, trinervia, lutea; stamina dimidium peta-

lorum transgredientia ; ovarium superum ovoideum basi disco mellifero

instructum in stilos breves stigmate minuto coronatos contractum ; carpella

stilis exceptis connata.

Provinz des tibetanischen Hochlandes: bei 35^,21 nordl. Br.

und 91^,40 ostl. La. urn 5000 m u, M. (Wbllby und Malcolm. — Bluhend

am 12. August 1896. — Herb. Kew).
Diese zierliche Art ist mit Saxifraga unguiculata Engl, naher verwandt, unter-

scheidet sich jedoch auBer durch niedrigen Stengel auch durch Einblutigkeit.

Saxifraga Prattii Engl, et Irmscher n. sp. — Caudiculi hypogaei

breves graciles, tenues^ repentes, innovationes et caules floriferos emittentes,

cataphyllis parvis obovatis 1—1,5 mm longis sparsim obsiti. Caules flori-

feri suberecti, circ. 5 cm longi, densiuscule foliati, 1— 2-flori, glaberrimi.

Innovationes 1,5—2,5 cm longae, cataphyllis obovatis vel oblongo-obovatis

1—2 mm longis sparsim, apice foliis breviter spathulatis margine ciliatis

confertim rosulatis instructae. Folia caulina margine stricto-ciliata, apice

reflexa inferiora mediis minora, media et superiora spathulata, 3—5 mm
longi, superne 1,2—1,7 mm lata, obtusa, superiora subacuta. Pedicelli

glaberrimi 2—2,5 cm longi, nudi; sepala horizontaliter patentia, late ovata

•M
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1,5—2 mm longa et aequilata, apice subrotundata, glaberrima, pluri-(5— '')

nervia, nervis sub apice in verruculam confluentibus; petala obovata, 6—7 mm ^

longa, 3—3,5 mm lata; apice subacuta, basi non unguiculata, trinervia,

nervis lateralibus quadri-fidis, lutea, stamina dimidium petalorum aequantia;

ovarium subsuperum, ovoideum, in stilos breves stigmate parvo coronatos

T̂
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contractum. Gapsulae ad Y3 longitudinis inferae ovoideae carpella stilis

divaricatis exceptis connata.

Provinz des alpinen und subalpinen Sz-tschwan: West-

Sz-tschwan und tibetanische Grenze, bei Ta-tsien-lu, um 2500—4000 m
(A. E. Pratt n. 612. — Herb. Kew).

Die der Saxifraga drabiformis vegetativ etwas ahnelnde Art ist von dieser jedoch

durch Bliitenmerkmale wesentlich verschieden.

Saxifraga microgyiia Engl, et Irmscher var. ramosior Engl, et

Irmscher nov. var. — Caulis floriferus a basi ramosus^ ramis 3—5 cm

longis arcuato-ascendentibus plerumque floriferis instructus.

Provinz des alpinen und subalpinen Sz-tschwan: an Felsen

um 3800 m fE. H. Wilson n, 3584. — Bluhend im Juli 1904. — Herb. Kew).
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rammatische Ubersicht liber Bliilen

Yaiycarya
En^elhardlia

spicafa Oreamunoa lepidota chrysolepis \fraxinifolia pdlmrus
\

regia
Pterocanra dufflans

regia regia nigrri
Carxfi

Marmliche Bliiten.

Nach

DeCandoUe

Nach

Eichler

Nach
Ansicht d.

Verfassers

Weibliche Bliiten

Nadi
DeCandoUe

Nach

Eichlev

Nach
Ansichi d.

Yerfcissers

T

wie

J.spicaia

wie

J. regia

WW
Fieroc.
paliurus
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Chemie

Jahren
Wer die Entwicklung der phys

fangsstadien vor mehr als 25 jamcu mnw..w«. .—, —- - --'

welche Bedeutung fur die damals eben aufstrebende neue Rich-

tung der Chemie der Begriindung der Zeitschrift fur physikalische

Chemie innewohnte. . ,

Hieran seien diejenigen erinnert, welche der Begrundung der

. uns ins Leben oerufenen neuen .Internationalen Zeitschrift
von uns ins Leben gerufenen neuen „internauuu4ic« ^w..av„....

fur physikalisch-chemische Biologie* etwa abwagend gegenuber-

c»*.t,.„ TA.o w/^,*^-i^.,.i,»^« nri^irhes damals der Entwicklung der
stehen. Das Wetterleuchten, welches damals der Entwicklung

?



physikalischen Chemie vorausging, war kaum starker als dasjenige

welches die groCeZukunftderphysikalisch-chemischen Rich-

tung in der Biologie ankiindigt.

GewiC, es gibt Zeitschriften genug, und man soil ohne zwingen-

Grund
Ansicht dal3 Gebiete der physikalisch-

gie eine Zukunft in Aussicht gestellt

ergleichen laCt mit der dereinstigen I

lung der physikalischen Chemie selbst, wer mit uns der Meinung

ist, daD auf dem sich hier bietenden jungfraulichen Boden noch

Schatze zu greifen sind, wohin man auch seine Hand ausstrecken

mag, wer endlich mit uns den Wunsch hat, daI3 die in den ver-

schiedensten Zeitschriften in uniibersichtlichster Weise

zerstreute Literatur gesammelt werden moge, der wird gewiC

auch der Griindung einer Zeitschrift seine Zustimmung und Hilfe

nicht versagen, welcher so zahlreiche hervorragende Manner

Mitarbeit derartig

wirkt wie ein Katalysator beschleunigend auf den Werdegang

einer jungen Wissenschaft, darum: je eher, um so besser.

Ebenbiirtig mochte die jiingere Schwester der alteren chemi-

se hen Schwesterwissenschaft an die Seite treten. Sie will nicht

langer Gast sein in anderen Zeitschriften, sie mochte ihrer eige-

nen Kraft bewuQt, im eigenen Hause zeigen, was sie leisten kann,

und sie darf selbstbewuCt annehmen, daC an diesem ihrem Heim,

der neuen Zeitschrift, auch andere nicht unachtsam voriibergehen

werden, wenn die neu erbliihte Wissenschaft das halt, was sie

zwar ohne Uberhebung, doch mutig ghubt versprechen zu diirfen.

Die neue Zeitschrift will vereinen. Sie will den Botaniker

mit demTierphysiologen zusammenfiihren, sie will denPhar-
makologen

i
"

> , n.
'

(

Serologen einander naher bringen und will

die Aufmerksamkeit der physikalischen Chemiker und insbe-

sondere der Kolloid-Chemiker auf ein Gebiet lenken, welches

noch so weite Flachen unbebauten Bodens sein Eigen nennt, daI3

neue Arbeiten mit dem Riistzeuge der physikalischen Chemie aus-

gestattet jederzeit willkommen sein werden.

Welcher Tierphysiologe, der etwa das Gebiet der Perme-
abilitat bearbeitet, wurde sich nicht mit dem Pflanzenphysio-

dem Wunsche begegnen, die beiderseitigen Errungen-

schaften auf diesem Gebiete kennen zu lernen; welcher Pharma-
kologe undToxikologe wird nicht mitdemlmmunitatsforscher
dasVerlangen teilen, in die oft soverwandten Arbeiten aufdem Gebiete
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Gifte undToxine gegenseitig

Oberfl

spannung und Reibung auf dem Kolloidgebiete und den ver-

Gebieten gearbei

WeiseRichtung arbeitenden Biologen in gleicher

DiejenigenjWelchesichmitphysikalisch-chemischenhTODie-

men auf dem Gebiete der Biologie beschaftigen, welche physika-

lisch-chemische Methoden den biologischen Wissenschaften zu-

ganglichmachen,geh6renzusammen. Darumwendetsichdieneue

Zeitschrift an alle diejenigen, welche an hierher gehorenden Pro-

blemen beteiligt sind: an die Physiologen und Pathologen der

Tierwelt, an alle diejenigen

Wissenschaft

nachzugehen, an die Hyg an Bakteriologen und an

mbryolog an Pharmakologen und g an die

und kolloid-

finden

Bearbeiter des physikalisch-chemischen

chemischen Gebietes, welche als die Mutterwi

hier vorliegenden Gebietes die weiteste Berucks

werden und endlich auch an die wissenschaftlichen Vertreter der

Pharmazie sowie derjenigen chemischen GroCindustrie,

welche die Herstellung von Arzneimitteln als ihre Aufgabe be-

trachtet. Wird sich doch immer mehr zeigen, dafiweite Gebiete

rzneimitteln, die gegenwartig noch in ein

Gewand eingehuUt sind, allmahlich ein
Lehre von den A

rein m
physikalisch-chemisches werden anlegen miissen.

Die Wissenschaft so

uns einmal ehrlich priifen

lichen Arbeiten aller Nationen

nen geneigt,

gegeniiber dem

waren deshalb

dieses gilt fur die wissenschaft-

so sind wir doch im allgemei-

die Literatur des eigenen Landes zu iiberschatzen

Wirvon

Ansichtj

ein Pionier auf dem Weg
Grundlag

anderen Nationen geleistet wird.

daC einer neuen Zeitschrift, welche

der Forschung werden soil, eine

Abhandlungen in franzosischer, englischer und italienischer

Sprach

gelangen. Nur werden in erster Linie die fremdlandischen Fachge-

gebeten, eine kurze Zusammenfassung am Schlusse zu geben,

er Landessprache auch in deutscher Ubersetzung

crschcincn soil*

Ganz besonderer Wert soil darauf gelegt werden, durch Her-

.J
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tellungvonSammelreferatenaufdenEinzelg



mmenfassende Berichte iiber bedeutsame Arbeitsgebi

berufener Seite die Obersicht iiber das Gesamtgebi

glosen Heften

im Interesse Veroffentlichung

Hefte
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J^MgfîWj^ia

I
oo fi

•'3>o

1 f'iV^'L^'O

i r^

.--^r'

-a-^T^^"

Lc3> i'

\ms:-'m^

^)m
V-zV^Jlsl^li'^

'"1
;
rn\nz

m^]

m(aw

gitc^i

Mfeia,v®L^^'^^^©7^i

^ai^i^cc

'] \o

<r' o

JU/

'H,i:,f5J

!&, Y'^^©If(S .I^jIo

oV.

)ilf?vmTrTi
r"

TI9S

.^?ro-,

^\ <-•

n^ IrTillOK

CO n

.c^l.^^

ijOO
'f'?fiTT!ni^-pT"'^hVn§jsi:^mmmM

m(Bm(Bi^

^TgI

,c?JL .'-;' ,' \

\^. H

[Pgffilll'vO.

^'q:

^Up^r^H
:?^

Hi M^dko^'

JA ,,

>'
I

UOO

4*^->- rr'

>."t-

-. \- \ ^

^VSA/*'-. \



r" - /
. .' *

'SvJ.

, P f^j

11\\S
t^ o'\TP

.

' ivs "^Si

"v^ <'^
. fh

's-~v

-S V.

,''0^.173

v; 'V^,i^
nvi c:'

'KVJ

:^^^.Q '^b '^I'J c"-

:-^^-

wail?' >(Siui
\^vr

vOiiK^
r--^"!

^ILilCBUM© (Di©ir

^Vi?j:^
^^PO

;!£©' ksM^^llil

- ?\

^^s^' i Til R^ '.

W(B^t

rtf'^'

fdciiG
"^ra

r^.(^. imMiJ s;

ijiisn-; (dia^i
^1 .

-^. i-

mm o Cj c^lVj 1,' |j_4SO] ^..

^
r

'• r^,',

, m^ 'm *0

_^ I

'J^o

'/.;
-

r ^•!

mM\mBgcm. Mi

., -.D

reir^iii'SJii^i^M^iK

m .m^m^

8^.) atai

i^^'sj'

A ?.:.

li^i^di]

l^r^

li©i! M M^lA
O^Tl/^^.

V. t^

<^r-:

LV>

.o'

. T-

/

^o'v^V^V.^; .1 jd^mc^i
S7^.;

! ..o
.

.. \

'Tjo

.•^^

9/^^f

vSL'^

.'^.

•*\- mimmm : 1 /n
/ :^Jij:

, o

Ml J

AS?

-';o">

^tS7(g,

?^L^

' - < §l©if§a@kfi Mi3^i©ss 'O, f-a)

r^U_u
iA.::.

i£^'

i(glf

,

^t' i^©l!Ti©E

w SHPIIk id^^ uaiDji^'

i.^ .

>^a

'.-^^r

-Lil^

^ ,'^

'sf^K^n&mia^

£!"(llIS](?If©)5^.

.=Uso- Ji, (gi

i^rr^r?;,
y '-^

©im^oi©. ,'^<.

c^LA^f

^ I fa'

- \:
'

p> ^

UjL^I ^©Sl ,'

. n-^-.

m
-^

.

.

fiC*.

x~- . ^'<*

^l-y.


